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Sonnabend, 

B  l a t t  
den 2- Januar. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  1 5 .  D e c b r .  G a r d e  C o r p s  u n d  d e r  C h e f  d e s  G e n e r a l s t a ,  
Der 14. d. M. wird in den Annalen des des in das Palais die Nachricht, daß von 

Russische» Kaiserreichs Epoche machen. Er dem Garderegiment zu Pferde, der Che« 
hat mit Hoffnung und Freude die Einwoh- valiers-Garde,derPreobraschenskischen und 
ner St.  Petersburg erfüllt ,  indem er ihnen Semenoftskischen Garde, von dem Pawlows, 
verkündigte, daß Se. Majestät,  der tischen Grenadier-, dem Garde-Jäger«, 
K a i s e r  N i c o l a i  d e r  E r s t e  d i e  K r o n e  d e m  F i n n l a n d i s c h e n ,  u n d  S a p e n r s - R e g i -
anuehmen, welche Ihm die feierlichen und mente der Eid geleistet worden sey. 
freiwilligen Entsagungacten Sr. Kaiserli,  Die Berichte über die andern Regimen-
chen Hoheit des Großfürsten Eon st an tin, ter verzögerten sich, doch schrieb man dieses 
der letzte Wille des Kaisers Alexander Zögern der Entfernung ihrer Casernen bei. 
und das Grundgesetz über die Thronfolge- Gegen Mittag lief die Nachricht ein, 
ordnung, übertragen hatten. daß vier Offiziere der Artillerie zu Pferde 

Demungeachtet lag es in der. Beschlüs« Widersetzlichkeit gezeigt hatten und sich »in 
sen der göttlichen Vorsehung, diesen feier- Arrest befanden. Der übrige Theil deS 
lichen Tag durch einen schmerzlichen Vor- Artillerie-Corps hatte mit cinsnmmigem 
gang zu bezeichnen, welcher, aber nur für Eifer den Eid geleistet.  
wenige Stunden, die öffentliche Ruhe in Gegen 1 Uhr berichtete man, daß ein 
einigen Theilen der Residenz stohrte. Haufe Soldaten, den man auf Z bis 400 

Nachdem daS Manifest unseres neuen Mann schätzte, mit fliegenden Fahnen aus 
Beherrschers publicirt worden war, leiste- den Easernen des Moskowschen Regiments 
ten der Reichvrath, der Senat und der hei- ausgerückt, auf den Senats-Platz mar-
lige Synod Sr. Ka iserlichen Msje- schiert sey, und den Großfürsten Constan« 
siat den Eid der Treu?, und im Verlauf t in zum Kaiser ausgerufen habe. Ein 
des Vormittags sollten alle Garde-Regi^ Volkshaufe fing an sich auf diesem Plaz« 
menter derselben Verpflichtung, nachkom« ze und vor dem Palais zu versammeln, 
men. Der Kaiser begab sich allein und ohne 

Um halb 12 Uhr brachten der Chef deS alles Gefolge in die Mitte des Volks, wel-



ches Ih m sogleich die lebhaftesten Bewei
se der Liebe und Ehrfurcht gab. Ein all
gemeines Freudengeschrei der Menge be-
grüßte Ihn von allen Seiten. .  

Indeß dauerte dennoch die Meuterei 
der beiden Compagnien des Moskow-
sehen Regiments fort.  Sie hatten sich 
vor dem Senats-Pallaste in ein Bataillon 
quarrö formirt und wurden von 7 bis 8 
Subalternen-Offizieren befehligt,  welchen 
sich einige Menschen im Frack angeschlos
sen, deren Aeußeres ihre Absichten ver-
rieth. Leute aus der Hefe des Pöbelt 
umgaben sie und schrien Hurrah. Es 
wurde die Gegenwart einer entschlossenen 
u n d  t r e u e n  M U i t a i r m a c h t  n o t h w e n d i g .  D e r  
Kaiser ließ ein Bataillon der Preobra« 
schenskischen Garde kommen, stellte sich an 
die Spitze desselben und rückte vor gegen 
den Haufen der Aufrührer, aber mit dem 
unerschütterlichen Entschlüsse, nicht eher 
Gewalt zu brauchen, bis alle Mittel der 
Ueberredung erschöpft wären. 

Drauf näherte sich der Militair-Gou
verneur von St.  Petersburg, Graf Milo-
radowitfch, den Meuterern. Er hoffte, daß 
seine Stimme sie zu ihrer Pflicht zurück
führen würde, aber ein Mensch im Frack 
schoß ihn durch einen Pistolenschuß nieder. 
Dieser brave General ist eben an seiner 
Wunde gestorben. cle Lr. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

K o n s t a u t i n o p e l ,  v o m  2 9 .  N o v e m b e r .  
Gestern ist der Mufti unerwartet abge

setzt worden. Ueber die Ursache gehen die 
widersprechendsten Gerüchte. 

Hr. von Minciaky hat bereits am 7. 
November eine neue Note an den Reis-
Effendl übergeben, worin er sich über die 
(auch von der Gränze Bessarabiens her be
stätigte) Nachricht beschwert, daß die Beschli 
Agas, bald nachdem sie die Fürstenchümer 
Moldau und Wallachei verlassen hatten, 
ganz unvermuthet zurückgekehrt sind, und 

selbst Anlaß zu gräulichen Evessen gegeben 
haben. Man sieht aus Allem, daß die 
Pforte nur im ersten Augenblicke der Furcht, 
die ihr die Reife des Kaisers Alexander 
zur Armee einjagte, den Befehl zum Ab
zug der Beschli Agas ertheilte, daß sie aber 
denselben dabei vermuthlich anderweitige 
geheime Instruktionen zusandte. 

S m y r u a ,  v o m  1 8 .  N o v e m b e r .  
Die in Navariu eingelaufene osmaniu-

sche Flotte besteht aus 14 Fregatten, 18 
Corvetten, 22 Briggs, 4 Goelettcn, 2 be
waffneten Dampfschiffen und 120 Trans-
portfahrzeugen. Der Etat von Ibrahims 
Truppen in Morea bis zum 1. September 
ist folgender: Araber im Lager 7104 Mann; 
desgleichen als Besatzung von Navarin, 
Modon und Eoron 1790; Albaneser und 
leichte Truppen 5120; Artillerie im Felde 
80; Sapcure zoo und 51 ln den drei Fe» 
stungen; Reiter im Felde 1315, und 70 
in den Festungen. Total: 15,830 Mann 
und 5 Kanonen (im Felde). Bis dahin 
hatte er 1400 Mann verloren; zoo von 
den Kranken sind gestorben. 

Auf den Vorschlag des Kri 'egßministerS 
Adam Dukas ist den 22. Oktober beliebt 
worden, 15000 Mann unter 15 Feldher
ren, (Nlkitaros, Konipulos, Guras, Jana» 
kis, Phothomoros u. s. w.) aufzustellen, die 
sich in Mentha zusammenfinden sollen. In 
der Nacht zum 30. Oktober brach Ibra
him aus seinem Lager gegen Modon auf, 
um der herrannaheuden neuen Expedition 
entgegen zu gehen. Die Griechen haben 
ein Schreiben Ibrahims an den Pascha von 
Kanea aufgefangen, in dem dieser angewle« 
sen wird, die ihm in die Hände faltenden 
Griechen zu tödteu. Dies hat den Auf
stand in Creta bedeutend vermehrt.  

NikitaS hat sich bei den Thermovylen 
mit Guras vereinigt; sie wollen Zeitunl an
greifen; die Griechen von Rumili ziehen 
sich in die Gebirge zurück, wo sie Insurrek-
tions«Schaaren bilden. In dem letzten 



Ausfall der Griechen von Missolonghi sind 
den Türken izy beladen? Kameele genom-
men worden. Die Einwohner von Suli 
wollen gegen Ibrahim marschiren. Man 
ist auf wichtige Ereignisse gefaßt. 

C o r f u ,  v o m  2 1 .  N o v e m b e r .  
Die aus 60 Segeln bestehende griechi-

sche Flotte befand sich den 16. d. M. vor 
Navarin, un Angesicht des Feindes. Man 
erwartet mit jedem Augenblick irgend ei
ne entscheidendeBegebeuheit.  Missolong
hi ist neuerdings auf 40 Tage verprovi-
antirt worden- Die Nachr.cht, daß Con-
stautin Bozzal is des Nachts Pas türkische 
Lager angegriffen hübe, muß dahin berich
tigt werden, daß ?r eine Sendung von 
500 Kameelen, die jum Theil mit Vor
rathen für Refchid's Armee beladen wa
ren, wegnahm. 

Nauplia, vom zo. November. 
Ibrahim Pascha war gesonnen, Elis zu 

überschwemmen; eine Abcheilung seiner 
Reiterei drang bis Agutenizza (am linken 
Ufer deS Alpheus) vor, und stieg den 
Sinerne hinauf, ward aber'  mit Verlust 
zurückgeschlagen. Gleichen Widerstand 
fand der Feind bei Kalama und Zurta, 
und zog sich daher aus Arkadien gänzlich 
auf die Festungen in Messenien zurück, 
indem er zo Gefangrne und alle Beute 
die er auftreiben konnte, mit sich fortjühr-
te. Aus Gravosa (Kreta) schreibt man 
unterm 28. v. M-, daß ein beträchtlicher 
Theil von Sfakioten und Einwohnern auS 
Kydonien, Apokuron und Rethimne sich 
zu den Insurgenten gesellt  habe. Mu
stafa-Bey steht in Messarec, das türkische 
Lager in Chane. Im Senat sind für den 
Posten eines Statthalters von Kreta fol
gende vier Personen in Vorschlag gekom
men: Geora MauromichaliS, Trekupts, 
Alexander Maurokordato und Tombazis. 
Der letztere ward gewählt,  nahm aber 
dir Ernennung nicht an. 

P a r i i , v o m  2 1 .  D e c e m b e r .  
Der Maire von St.  Quentin hat allen 

Weinkellnern, Kaffeewirthen !c. AbendS 
um 9 Uhr zu schließen verordnet. Wie 
es scheint hat eine Bittschrift vieler Wei
ber, deren Männer nie vor Mitternacht 
nach Hause kamen, diese Maaßregel be
wirkt. 

Hier ist jetzt ein Riese zu sehen, der 7 
Fuß 1 Zoll 6 Linien hoch und sehr wohl-
gebaut ist.  

In einigen Tagen wird bei F. Didot 
eine Uebersetzung von Michel Angelo's Gel 
dichten herauskommen. 

In Neapel hat eine neue Oper von Pa-
cinl großen Beifall gefunden. Die De
korationen Ovaren nach Ansichten von Pom
peji gemacht, und der Ausbruch des Ve
suv nach der Natur aufgelwmmen. 

Am Abend des 2osten empfing Se. Maj. 
den preuß. Gesandten in einer besonder» 
Audienz. 

Rossini,  gegenwartig Musikdirektor beim 
italienischen Theater alihier, bezieht einen 
Gehalt von 2Otausend Franken. Er ar
beitet gegenwartig seine Oper Mahomet 
um. 

Ein Schreiben aus Cairo vom 8. Okto
ber meldet folgendes: „Die Griechen 
haben in Cyprus Truppen ans Land geletzt 
und sich der Stadt und des Castells Ly-
messol bemächtigt.  Im Mit t lern Arabien 
ist ein dem Pascha von Aegypten gehört-
ges Regiment, von 6otausend Arabern 
gänzlich geschlagen worden. Der Pascha 
von Mecca hat nach Consuda f lüchten müs
sen. Es wird ihm ein Regiment zu Hül
fe geschickt werden. 

Mit Erlaubniß des Prasekten ist in Eper-
nay von den Missionarjen ein Buch ge
druckt und vielfaltig auf den Dorfern ver
theilt  worden, in welchem man Gebete sin. 
det,  um Zahnschmerzen zu heilen, den 
Schnupfen los zu werden, Pferde zu cu-
riren u. dg!, m. 



L o n d o n /  v o m  1 7 .  D e c e m b e r .  
In der Münze wird jetzt Taa und Nacht 

ununterbrochen gearbeitet.  Der Begehr 
nach baarem Gelde istüber die Maßen groß. 
FürPrivatverhaltnisse istdie Noth noch groß. 

Wir vernehmen aus Prome, daß die 
birmanischen Einwohner sich freundschaft» 
lich gegen die unsrigen betragen. Die 
Truppen unter Campbell genießen der be
sten Gesundheit.  

Durch die Unabhängigkeit-Erklärung 
der Provinzen von Ober Peru wird eine 
neue Republik in Amerika geschaffen — 
die siebente, aus den vormaligen spanischen 
Cotonien gebildete — die aus den Provin
zen la Paz, Potosi,  Cbareas, Cochabamba 
und Santa Cruz besieht, und der sich Mo-
xos und Chiquitos wahrscheinlich anschlie» 
ßen werden. 

Gestern und vorgestern haben wir von 
keinem neuen Fallissement in London ge
hört.  Das Haus Williams wird wieder 
jU zahlen anfangen. In den Grafschaften 
sieht es noch immer traurig aus. 

Am 15. soll die Bank für eine halbe 
Million Psd. Sterl.  Schatzkammerschetne 
gekauft haben. 

El» Courier, der am izten d. von Ber
lin abgegangen ist,  hat diese Nacht die 
Nachricht vom Ableben des russischen Kai, 
lers im auswärtigen Departement über-
bracht. Um z Uhr wurde sie an der Bör
se ruchbar, und in einem Augenblick fie
len die russischen Fonds von 82 auf 79, 
und der Diskonto der griechischen Fonds 
nahm um 5 Prozent zu. 

Diesen Morgen erhielten die Stocks 
jeder Art eine beträchtliche Verbesserung, 
und es scheint, daß sie noch höher gehen 
werden. Die Berichte aus dem Lande, 
besonders aus dem Norden, sind befriedi
gend. Ein ausgezeichneter Banguier hat 
izokausend Sovereings m die Bank gege» 
ben, und. das Geld ist lange nicht mehr 
so knapp, als es war. 

In der Münze werden jetzt wöchentlich 
7ootausend Sovereigns geprägt. 

D«e Hofzeitung von Dienstag enthält 
die Prorogation des Parlaments biS zum 
2 .  Februar, wo es „zur Besorgung ver-
schiedener dringlichen und wichtigen Ge
schäfte" sich versammeln soll.  

Dienstag erhielt die Börse Nachricht 
von dem Falle der Hrn. Smith Nicholl u. 
Comp, in Neuyork und des Hrn. Eduard 
Thompson in Philadelphia, jedes für fast 
2,0OO,O00 D. 

Gestern mußte die Bank wieder mit 
Wachen und Constables umgeben werden-. 
Man fürchtet,  daß selbst die bevorstehenden 
Festtage dadurch werden entheiligt werden 
müssen. Zwei und dreißig Cassirer unter» 
zeichnen jetzt die fünf Pfund Banknoten, 
hundert die ein und zwei Noten. 

Montag Nachmittag kam der, den Her
ren Rothschild zugehörende Lugger Po von 
Frankreich mit 10  Kisten Gold, die hnn-
derttaufknd Pfund Sterling enthalten sol
len, in Dover an, wo die Fahrt von De-
peschenbooten und Erpressen zwischen dort 
und Calais den ganzen Tag sehr lebhaft 
war. 

Während derTbätigkeit im auswärtigen 
und »in Departement des Innern, ist es 
auch im Colonial-Amte sehr lebhast.  Peel 
arbeitet bis spät in die Nacht hinein. 

Die Differenzen der ojundischen Com-
pagnie mit dem persischen Hofe sind aus
geglichen worden. 

Die Unjusriedcnheit mit dem gegenwär
tigen Vieekönig in Bengalen spricht sich 
bei mehreren Gelegenheiten aus. Herr 
Hume machte dieser Tage im ostindischen 
Hause geradezu den Antrag ihn abzusetzen^ 
und erst nach langen Debatten ward die
ser Antrag verwarfen. 

Die Fregatte Bucluang, welche von der 
Negierung zu Cochinchina auf eine Ent-
dcckungreise ausgeschickt worden, ist auf 
der Prin;>von°Wales-Insel angekommen, 
Man stehet, daß man auch im Orient an



fängt, in der Lander- und Schiff. ,hrtlun, 
de nach Fortschritten zu streben. 

Einer Edinburger Zeitung zufolge ist 
Lord Cochrane na6) Griechenland abgereist.  
(Er soll den 24. in Brüssel gesehen wor» 
den seyn.) 

M a d r i d ,  v o m  1 1 .  D e e e m b e r .  
Vom isten k. M. an wird die Einfuhr 

jedes im Auslande gedruckten Buches in 
spanischer Sprache verboten werden. 

Die heutige (-acera enthalt ein Deeret 
vom 22sten v. M., welches die Erhebung 
der lo Millionen Realen, die der Han» 
delsstand als außerordentliche Substdie zu 
zahlen hat,  anordnet, und die Vertheilnng 
auf die verschiedenen Provinzen angiebt. 
Die Provinz Madrid zahlt 1 Mill.  560-
tauseno Realen, Catalonien i  Mill.  550 
taufend, Cadix 1 Mill.  zootausend u. s.w-

Aus der Schweiz, vom 24. Deeember. 
Abermals wird von Vereinigung des 

Genferfecs mit dem Rhein, theUs durch 
Kanäle, theils durch Correktwn verschiede
ner Flüsse, gesprochen. Herr de Moli» hat 
der naturw'.sselischastllchen Gesellschaft des 
Kantons Waadt hierüber ein Gutach
ten eingereicht, und den großen Vortheil,  
den der schweizerische Landbau, Handel und 
Transit hievon ziehtn würde, lichtvoll ent,  
wickelt.  Die Ausführung würde etwa 5 
Millionen Franken kosten. 
Aus den Maingegenden, vom 26. Decbr. 

Ans Frankfurt schreibt man: Unser Platz 
hält sich in der Flnanzkrisis der Haupthan-
delsmärkte Enropa's vortrefflich; nicht ein 
Falliment nnd der Diskonto nicht über 
5 Prozent zei.gt,  wie groß die Solidität 
unserer Häuser ist,  da doch in Papieren 
außerordentlich viel hier gethan wurde 
und die Verluste einzelner enorm sind; weil 
aber keiner über seine Kraste ging, so ent
stand keine Katastrophe. 

Nach Briefen aus München wurde am 

2i.  Decbr. auf dem dortigen Hostheater 
Weber's große Oper: Enryanthe, mit eben 
so außerordentlichem Beifall,  als in Ber
lin gegeben. Auch in Darmstadt, wo die 
Oper ain 27. Novbr. zum erstenmale ge« 
geben wurde, und in Berlin erwarb sie au
ßerordentlichen Betfall.  

Vermischte Nachrichten. 
Am 17. Deeember fand in Landshut 

zwischen zwei Studenten ein Zweikampf 
statt,  der den Tod des Einen am nämli
chen Tage zur Folae hatte. Seine rechte 
Brusiselte war d u r c h  einen Degenstoß zwet 
Zoll tief durchbohrt.  Der Getödtete ist 
elternlos; der Thäter, Sohn angesehener 
achtungswerther Eltern, hat sich am fol
genden Tage selbst dem Gerich gestellt  und 
sein Vergehen reuig bekannt. 

Stephan Pellizzari,  aus Bagotino,Gärtt 
uer in Brescia, hat auf die Entdeckung: 
eine seidenartige, aus der Seidenpstanze 
(^.sclepisäe) gezogene Substanz zur Hut-
Fabrikation anzuwenden, ein Patent auf 
5 Jahre erhalten, und eben so ein Ar
chitektur-Zeichner in Wien, Fr. Germ, 
a u fdieErfindung einesVerfahrens, feuch
te Mauern, die Nässe möge aus was im
mer für Ursachen entstanden seyn, vollkom
men auszutrocknen, und gegen ferneres 
Feuchtwerden zubewahren. 

E>n Privatschreiben aus Branden
burg an der Havel vom 2z. Deeember 
erzählt Folgendes: Vor etwa vierzehn Ta
gen entstand hier Feuerlärm in der Nahe 
einer Predigerwohnung. Plötzlich stürzt 
von der Straße ein Ärbeitsmann in das 
Haus des Predigers und dessen Zimmer, 
und schreit auf den sorglos Studirenden 
ein: Ihr Haus brennt! Ohne ein Wort 
zu sagen, stirbt der Prediger vor Schreck 
aus der Stelle. Man läßt ihn zur Ader, 
aber das Blut stockt, und weder Bürsten 
noch Reiben äußert eine Wirkung. AlS 
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er beerdigt werden soll/  fängt die geschla-
gene Ader an zu bluten, und da der Kör
per ganj unverfallen ist,  und die Lippen 
roth sind, so laßt man ihn in ein Gewölbe 
fragen, wo er von zwei Männern bewacht 
wird, denen die Frau ein Tagelohn bezahlt/ 
und eine besondere Belohnung für den 
Fall versprochen hat,  daß ihr Mann wie
der aufleben würde. Bei Sem Abgänge 
deS Briefes hatte sich noch kein weiteres 
Resultat ergeben. 
— Jn dem letzten Leipziger Herbst-
Meßkatalog sind 2372 Schriften als fertig 
angezeigt/ darunter 11z Romane, 42 dra
matische Werkt/ 352 Schriften in auslän
discher Sprache/ z8 Frauenzimmer »Ar
beiten, Z25 theologische Schriften, 109 
juristische/ 167 medicinischt/ 276 pädago
gische, 206 historische/ 284 belletristische/ 
66 (!) Taschenbücher, Almanache !c.,  209 
eigentliche Unterhaltungsschriften, 145 
Zeitschriften und Journale, 29 musikali
sche Schriften, 32 philosophische, io mi
litärische, 15 merkautilische. Sammtliche 
Schriften wurden von dreihundert und 
achtundjwanjig Buchhandlungeu heraus
gegeben. 
-  Die Nimweger Zeitung erzählt,  daß 

zwei vor 6 Iahren in einem Garten zu 
Weurt gepflanzte Apfelbaume (von der 
Gattung, die man Iakobsapsel nennt)/ 
nachdem sie im Juli viele Früchte geliefert/  
noch einmal geblüht und 20 Aepfel getra
gen haben, die halb reif geworden und in 
diesem Monat gepflückt worden sind. 

Ueber Woll- und Tuchhandel. 
(Beschluß) 

Es ist nicht zu sage»/ wie groß die Kauf
lust der Züchter in Erwerb der Store cd; 
ler Race ist.  Dabei kommt eS dann aller
dings sehr in Anspruch, daß eine durch zu
sammengekaufte Individuen, waren es auch 
die schönsten Merinos, veredelte Race noch 

immer keine ausgebreitete Raeeschäserei 
bildet/ d. h. noch nichtkonsolidirt ist,  noch 
nicht durch Zuzucht und gleichartiges Blut 
so befestigt/ daß sie in NMommen kon
stant bleibe. Dies ist selbst der Fall bei 
der auch von Thaer so beredt in Schutz 
g e n o m m e n e n  N a z e r - H e e r d e ,  d i e  d o c h  n u r  
einen feinen, aber aus verschiedenen Va
rietäten zusammeugebildeten Wahlstamm 
bildet. Was auch einheimische und frem
de Gegner sagen mögen/ noch immer 
bleibt die sachsische Elektoralwolle einzig, 
so wie die Race/ von der sie kommt. Ra-
ceheerden/ wie es heute das Elektoralschaaf 
in Böhmen, Rahsburg/ Kliphauseu u. s. w. 
in Sachsen ist,  sind nicht mehr der Gefahr 
ausgesetzt,  in ihren Lammern Blendlinge 
tu haben. Aber wie viel Zeit braucht es 
auch/ um den entschiedenen Elektoralcharak-
ter raceförmig auszubilden. Dasselbe gilt  
von Mannersdorf und Baron Geisler/ für 
die Nigretti  in Oestreich; dasselbe von der 
preußischen Stammschäferei,  und (wer 
wagt es zu bezweifeln, da dort bei der letz
ten Schau für 14,000 Thlr. Zuchtvieh ver. 
kauft werden konnte) von der Thaerfchen 
Schäferei inMögelin. Da wirdja wohl auch 
die Gefahr des Ausverkaufs bei so konso. 
lidirten Heerde» nicht mehr so groß seyn. 
Ein polnischer Gutsbesitzer bietet einem der 
ersten Wollerzeuger in Sachsen für einen 
Zuchtwidder die vier Pferde an, die vor 
seinen Wagen gespannt sind. Der Besit
zer schlagt sie aus, schließt aber einen Kon. 
trakt aus 20 Friedrichsd'or für künftige 
Ostern, wenn er den Widder für die Win-
terzucht verbraucht habe. Damit geschieht 
dann seiner Heerde nicht der geringste Ab
bruch. Aber eine große Frage ist,  ob jede 
Gegend den Merinos zus.ige. Dies Pro
blem werden wir bald im südlichen Ruß
land, und besonders in der Gegend von 
Odessa gelöst sehen, wohin unlänast einer der 
berühmtesten Leipziger Wollhändler und 
Züchter/ ermuntert durch weilandKaiserAle. 
randers Gunst/ die veredelte Schaaszuchtzu 



verpflanzen sich alle Mühe giebt. Soaar 
aus Boston erschienen in dieser Michaelis» 
messe zwei Einkäufer und kauften Meri
nos für die Schäfereien in Nenenglaud. 

Wer Ohren hat zu hören der höre! 
^ch muß gestchen, daß die getroffe

nen Einrichtungen in Tübingen meinen 
anfrichtigfien Beifall haben. Und wie könn
te der Erfolg anders als gut sein, sowohl 
für Studenten als Bürger einer Universi
tätsstadt. Es ist bedauernswerth, daß sich 
doch noch Zweie fanden, die diesen Ein
richtungen widerstrebten; denn nur ihr 
Wohl war beabsichtigt.  

Unter den Studenten dort ist jetzt die 
vollkommenste Ruhe hergestellt  worden, 
steht im Wochenblatt des 26sten Decem-
bers, also muß doch auch früher schon die 
vollkommenste Ruhe da gewesen seyn, jetzt 
nur durch eine Ausnahme von einer Re-
gel vielleicht unterbrochen; es ist also ein 
Ruhm für Tübingen, daß sie zu ihrer vo
rigen Tugend zurückkehrte. Jede Wir
kung dauert nur so lange, so lange die 
Ursache da ist.  Die tausend Ercesse der 
Vorzeit,  die sich die Imagination der Leut
chen, aus dem jugendlichen Leichtsinn man
cher Akademiker geschaffen hatte, nnd die 
nie Statt fanden, haben aufgehört.  „Der 
Beutel der Eltern wird geschont," ganz 
recht, man wird weniger Gelegenheit haben 
die Studenten bis aufs Blut zu schröpfen. 
„Kein Bürger wird mehr beleidigt," wahr
scheinlich weil kein Bürger sich mehr unter
fängt einen Studenten zu beleidigen. „Kein 
Gebrüll wird mehr auf der Straße von 
den Studenten gehört" weil andere Leute 
es gepachtet zu haben scheinen. 

Es hat sich ein Student in Tübingen 
erschossen! ein fürchterliches Ereigniß! 
Die Versuchung macht den Sünder. 

Es wäre zu wünschen, daß in Tübingen 
auch die Anzahl von Lupinen, und Aufent

haltsorte deS Colluyiej,  aufgehoben wür
den, die darauf angelegt sind, und dessen 
einziger Zweck ist,  junge leichtdenkende 
Menschen zu verführen, !und ins Verder
ben zu stürzen. Sind es nicht Anstalten 
der dortigen Einwohner? sie erwärmen die 
Schlange au ihrem Busen, damit sie ge
bissen werden. Dieser Mensch erschoß 
sich zerrütteter Lebenskräfte wegen, und im 
Gefühl der Welt nichts mehr nützen zu 
können. Er hatte also scheinbareUrsacheda-
zu. Abe^ hier erhenkt sich Jemand ange
griffener Kassen wegen; da ersäuft sich 
Einer, weil er keinen vortheilhasten Ban-
kerot spielen konnte; dort spielt einer den 
unglücklichen Werther; hier ein junger 
Stutzer den stoischen Philosophen. Und 
weil das Mtagsgeschichten sind moquirt 
sich Niemand darüber. Der Student mach
te sich unglücklich, aber ein Bankerot, wie 
viele Menschen zieht er nicht mit herein. 

Es wäre nun noch zu wünschen übrig, 
daß diese obenerwähnten Einrichtungen, 
auch kraftvolle Männer, die zugleich 
Menschen sind, gebären würden, und nicht 
Deckmäntel von Schelmereien aller Art,  
Speichellicker, die Bückltnge studiren, und 
Creaturen ihrer teuflischen Schöpfer, die 
nichts selbst handeln können, sondern auS 
Furcht vor ihren Schöpfern, nach ihren 
mißtönigen Pfeifen tanzen, denen man we
der einen Platz im Himmel, noch in der 
Hölle, noch im Fegfeuer anweisen kann. 
Die eingeschränkte Flamme erlischt, die 
offene aber lodert hoch auf und erwärmt 
Alle, die ihrer bedürfen. Die erstickte 
aber wenn manihr'einmal Luftgiebt,dampft 
und stinkt, daß alle Umstehenden sich darob 
die Nasen festhalten müssen und nach Lust 
schnappen. 

Erla»be mir nun, geehrter Leser, jetzt 
die Bemerkung hinzuzufügen, daß unter 
jeder Heerd es räudige Schaafe giebt, 
und darum cuohl nie Einer bei der Anschau-
uny deS Splitters den Balken vergessen 
m ö g e .  J E .  S c h ö n s e l d t .  
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Gerichtliche Bekanntmachungen« 
Von der Polizeyverwaltung der Kaiser

lichen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht/ daß am 19. Januar 1826 
Nachmittags 2  Uhr in dem Lokale dieser 
Behörde verschiedene Meubeln gegen gleich 
baare Bezahlung öffentlich versteigert wert 
den sollen. Pernau - Polizeyverwaltung, 
den zi. December 1825. 

C .  S c h m i d ,  S e c r s .  
Bürgermeister und Rath dieser Kaiser, 

lichen Stadt Pernau fügen desmittelst je-
dermaunigltch zn wissen. Demnach bei 
diesem Rache der hiesige Kaufmann erster 
Gilde Herr Königlich Preußischer Consul 
He-lnrlch August Behlenö/ um Er
lassung eines über die von 
demselben, laut in  copia  v iä i ina» 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 n. c. abge
schlossenen/ bei EineM Erlauchten Kaiser, 
liehen Livländischen Hofgerichte gehörig 
corroborirten, Kauf und Verkauf« Eon» 
tracte/ gemachte kaufliche Acquisition des 
dem genannten vormaligen Herrn Rath
mann Härder eigenchümlich zugehörig 
gewesenen in hiesiger Stadt uNter der Po-
lizey-Nummer 12c» belegenen sogenannten 
Rothlanderschen Erbplatzes nebst den 
darauf befindlichen Gebäuden geziemend 
tttlgesucht, solchem xetiro auch ruecUlinde 
rtisollitioils vom heutigen cla^o deserirt 
worden, als werden mittelst dieses xrcicla-

Alle und Jede/ welche an obenbe-
zeichnetes Grundstück titnio 
herzuleitende gegründete Ansprüche zu ha
ben vermeinen solltt»/ aufgefordert/ sich 
mit selbigen binnen einem Jahre und sechs 

Wochen s Iivjug mittelst 
doppelt einzureichender Eingaben entwe
der selbst oder durch einen gehörig Bevoll
mächtigten allhier zu Rathhause zu mel
den oder im Verabsaumungs - Falle sich 
dessen zu gewartigen/ daß/ nach Ablauf 
der oben vorgeschriebenen Frist von einem 
Jahre und sechs Wochen a äarc, Kujus 
und der darauf folgenden drepen Accla-
mationen von 14  zu 14  Tagen/ ihnen der 
Weg Rechtens verschlossen und sie mit ih
ren Ansprüchen und Forderungen weiter 
nicht gehört werden sollen. Gegeben un
ter Bedrückung des Stadtinsiegels. jPer-
nau-Nathhauß, d. 12. Decbr. 1825. 

x BürgermeisterH. v.Härder. 
Lecrs. 

Von dem Pernauschen Vogteil.  Gerich
te wird hiermit bekannt gemacht, daß zu.n 
öffentlichen 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 nebst 
allen Appertinenzien die Tsrge auf den 
22s ten ,  2Zs lenund  24sien, deretwanige Pe-
retorg aber/ wenn auf dessen Abhaltung 
mit der declarirten Verpflichtung, einen 
Ueberbot verlautbaren zu wollen, am drit
ten Torge angetragen worden, auf den 25. 
Februar 1826  anberaumt sind und werden 
Kaufliebhaber aufgefordert,  sich an Kemel-
deten Tagen Nachmittags um 2  Uhr im 
besagten Hause einzufinden, Bot und Ue
berbot zu verlautbaren, und gewärtig zn 
seyn/ daß am dritten Torge oder spätestens 
am Peretorgr der Meistbieter bey einem 
annehmbaren Bote den Zuschlag erhalten 
soll. Pernav/ den 19. November 1825. 
Nr. z66. 

I .  F. Forbriecher, Secrs. 

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 .  



Beilage zum Mttayschen Wochenblatt 

Gefühle beim Beginn' des Jahres 1826.  

Einke, scheidend Jahr, in der ewg'en Zeiten 
Tiefe Nacht hinab! der Erinn'rung holder 
Zauber mahnt an Dich im Aeonen Fluge 

Nimmer die Menschheit. 

Ach! die Freud' und Won'n in der Völker Hevzm 
Mahm zum seel'gern Thron' in des Himmels Räumen 
Ihren Engelsflug bei dem Tönen deines 

TrauergeläuteS. 

Tbräncnflut im Blick', im gepreßten Herzen 
Bangen, Schmerz und Weh' ob des Schicksals Zürnen 
Stauneft Welt Ihr nach in die lichten Sphären 

Hoher Vollendung-

Weine, Welt, fortan! Alexanders Walten 
Ist nicht mehr dein Stolz! in des Edens Hallen 
Jauchzet Cherubschor hohes Lied dem Heimen 

Sohne des Himmels. 

Schwacher Sangfreund, stimmst die befione Lyra? 
Nicht vermagst ein Lied, das den Hymnen Pindarö 
Gleichend, singt den Sieg, den errungen glorreich 

H e l d  A l e x a n d e r  

Ueber Seyn und Tod!<Zn der Glut des Lebens 
Glänzt Sein Kaiserthron, wie der Sonne Strahlen: 
Güte, Mild' und Huld, hohe Kraft, in Demuth 

Gott nachzuahmen. 



Thatendurst nicht, Sucht nach erfeilschter Größe 
Nicht, die Prunk nur will und erlog'ne Liebe:' 
Nein! des Volks, der Welt unbegranzte heil'ge 

Liebe und Wonne 

Wollt' Er seyn. Er war's! war ein lieber Vater 
Seinem Volk' nicht nur: es entquillen Thränen 
Jedem Volk' im Nord und im Süd und Landen 

Cooks und Columbus. 

Denn nicht lockt' Ihn je ungestillter Durst der 
Thmenlust ins Feld, nicht der Schlachten Nachruhm, 
Nicht Erobrungssucht, die der Völker Pest, Er 

Suchte nicht Feinde: 
Nein! Er zog Sein Schwerdt, das gewalt'ge, milde, 

Zog's zum Heil' der Welt, zu erretten Völker, 
.Welche Schmach und Joch von des Corsen Herrschsucht 

Mußten erdulden; 

Zog's für Nußlands H.'il? als der starke Kampfheld, 
Lästernd Gott und Recht, unersättlich blut'gen 
Mord und Brand und Raub in Ruthenias Fluren 

Wälzte zur Moskwa-

Da erzürnt Sein Herz. Er beruft die Schaar deS 
Vaterlands und scheucht Jenes Stymphaliden*) 
Weit zurück und bringt den erlösten Völkern 

Frieden und Segen; 
Gründet fest Volksheil und verschmäht den Lorbeer, 

Der dem Blut' entsprießt und empfängt des Feindes 
Huldigung, der Held, und verzeiht ihm göttlich, 

Christi gedenkend. 

Vater seyn dem Volk', wie die Mark Aurele, 
Titus und Trajan, Hadrian, der Volksfreund, 
Einst in Romas Welt, das errang der Bote 

Göttlicher Milde. 
*) Nach den Alten große Raubvögel mit eisernen Schnäbeln, Klauen und Flügeln, die 

von Herkules verjagt wurden. 



Daß JrenenS Huld in Europas Fluren 
Walte segnend fort und der Freude Engel: 
Einigt fest und stark Er die Fürsten All' zum 

Heiligen Bunde. 

So Trophan des Lichts: der Erbarmung, Liebe, 
Weisheit, Wort und That in der Hoheit Purpur, 
Zeugen Sieg in Gott und der Selbstbesiegung 

Unftes Verklärten. 

D e i n  d e r  S i e g  a u c h  i s t  ü b e r  T o d  u n d  N i c h t s e y n !  
Ewig lebst Du ja in der Völker Herzen, 
Held und Friedenshort, Du geliebter Vater 

Weinender Kinder. 

Um Dich weint die Welt in der Morgenröthe 
Heiterm Strahlenglanz eines schöner» Tages, 
Der ihr mild anbrach in des Heils Errettung 

Deiner Aegide; 

Weint um Dich hinfort in beglückter Zukunft, 
Die uns heilig bürgt die erhabn'e Weihe 
Deß, Der tag, wie Du, unter heil'gem Herzen 

L i e b e n d e r  M u t t e r ;  

D e r  S i c h  G o t t  n u n  w e i h t  u n d  d e r  t r e u e n  L i e b e  
Des betrübten Volks, Defsen Herzenslaute 
Kräftig, mild und rein in des Grames Klaglied' 

Tröstend ertönen; 

Weint und denkt an Dich, o Du guter Vater, 
Deines frommen Thuns in des Krieges Gluten, 
Jn der Sturmflut Roth, Deiner heißen Thran' ob 

Leidender Menschheit. 

Nie vergißt Dein Volk in der Zeiten Wogen 
Deines Heldenthums, Deines Segens Blüthen 
Nie Dein Vaterher;, Deiner schönen Seele 

Milde im Antlitz. 



Wo der Pernau Strom sich vermahlt der Meerflut, 
Schlug noch jüngst Dein Herz, das erhab'ne, große; 
Wie Dein Engelblick uns entzückte und Dein 

Zauberisch Grüßen, 

Sprach die Wonnezahr' in dem Aug' der Deinen: 
Jetzt verstummt der Freud' und des Jubels Wohllam, 
Grames Herzblut quillt, unser Thränenblick schaut, 

Seraph, Dir nach. 

Blick' vom Spharcmhron', wie wir jüngst Dich schauten, 
Mild und engelhold, auf Ruthenias Völker, 
Segnend sie, und streu' ihnen Himmelsblumen, 

Himmelentsproßner! 

Heil uns! Thranensaat in der Menschheit Auen 
Meist zur schönern Blül'! denn es waltet gütig 
Alexanders Herz im erhab'nen Kaiser-

W o r t '  N I K O L A I S !  

Heil DIN, HENNSEHEN, Heil! ALEXANDRA, Heil DU". 
Heil Dir, Kaiserhaus! Dir erfleht des Segens 
'Füllhorn laut Dein Volk Don der Huld des groZen 

Herrn der Gesalbten!! 

TZ. E. Kriese. 

Ist zu drucken erlaubt wordm. Zm Namen der CivlltOber-WnWaltung'derOstsee-Provinzen. 
P. H. - S z,c S n s v t tz, Censor. 



LVZ 2. 
P e r n a u s c h e s  

1826. 

0 ch e n-
Sonnabend, 

B l a t t  

den 9. Januar. 

St. Petersburg, v. 15. Decbr. 
(Forts.) 

Ein solches Verbrechen veränderte nicht 
das Benehmen des Kaisers. Festigkeit 
uns Güte zeigten sich offen in den Frie-
densworten, welche Er unaufhörlich den 
Nebellen sandte, ohne jedoch mit ihnen 
einen Vergleich ju treffen, oder ihnen zu 
verhehlen, daß ihrer unmittelbaren Unter» 
werfung nothwendig und in allen Fallen 
eine exemplarische Bestrafung der vorzüg
lichsten Nadelsführer der Empörung fol
gen »mißte. Mittlerweile halte auf den 

Befehl Sr. Majestät des Kaisers ein Ba
taillon Sapeurs die finnla'nvifchen Jäger, 
welche die Wache am Kaiserl.  Schlosse 
hatten, verstärkt und auf Seinen Aller» 
höchsten Befehl schlössen sich nach und nach 
die Garde ju Pferde, das Pawlowskische 
Grenadierregiment, die Chevaliers-Garde 
und die erste Brigade der Garde-Artille
rie an Se. Majestät an. Diese Truppen 
flehten um dle Erlaubniß, sogleich an der 
Mbellion und den Rebellen Gerechtigkeit 
üben ju dürfen. 

Letztere waren durch einige Soldaten 
von den Leibgrenadieren und der Garde-
Marine verstärkt worden. -

Als dagegen Se. Kaiserl.  Hoheit der 
Großfürst Michael, Der in diesem Au
genblick in St.  Petersburg ankam, ver
nommen hatten, daß es eines der Regi
menter Seiner Division, nämlich des Mos-
kowschen, sey, welches sich der Empörung 
schuldig mache, war Er sogleich allein in 
die Kaserne» geeilt .  Er hatte ohneSchwerdt-
s t r e i c h  S r .  M a j e s t ä t ,  d e m  K a i s e r  
Nicolai,  Gehorsam und Treue von den 
sechs Compagnicen dieses Regiments schwö
ren lassen, welche, ohne den Eid leisten 
zu wollen, sich dennoch geweigert hatten, 
dem Beispiele derer ju folgen, die sich 
auf dem Senats-Platze befanden. Noch 
mehr, Er hatte sie, Selbst an ihrer Svitze, 
zu Seinem Erhabenen Bruder gefuhrt,  
und sie waren eben so entschlossen, eben so 
ungeduldig als die andern Truppen, die
sem Augenblick der Verwirrung ein Ende 
zu machen. 

Doch erst bei anbrechender Nacht, als 
alle vermittelnden Mahnungen vergeben? 
versucht worden waren, als sogar die Stim» 
me des Metropoliten von St.  Petersburg 
nicht geachtet worden war, entschloß sich 
der Kaiser endlich, wider den theuer-
sien Wunsch seines Hertens, Gewalt anzu



wenden. ES wurde« Kanonen aufgefah
ren, einige Schüsse auf die NebeÄr» ge
richtet und der Platz in einem Augenblick 
aufgeräumt. Die Cavallerie .  trieb die 
schwachen Reste der Meuterer in die Flucht 
«nv verfolgte sie nach alle» Richtungen. 
Patrouillen durchzogen sogleich die Stra-
ßen. Um 6 Uhr Äbends waren von die
sem ganzen Haufen nicht mehr zwei Men
schen beisammen. Die Aufrührer warfen 
ihre Waffen weg oder ergaben sich auf 
Gnade oder Ungnade; gegeniolihrabendS 
waren über 50 dieser Unglücklichen ein. 
jeln von den Patrouillen ergriffen und 
selbst die schuldigsten Offiziere verhaftet.  
Sle wurden vorlaufig in die Festung ge-
bracht. 

Sobald um 6 Uhr Se. Kaiserliche 
Majestät ins Schloß zurückgekehrt wa
ren, wurde das 'i"s veuiu, welches seine 
T h r o n b e s t e i g u n g  f e i e r n  s o l l t e ,  i n  A l l e r 
höchst Desselben Gegenwart und der 
des ganzen Hofes, der Offiziere sowohl, 
als der Eivilbeamten, gesungen und die 
Ruhe war in der Hauptstadt hergestellt .  

Die edle Haltung Sr. Kaiserlichen Ma
jestät,  Seine Großmuth, Seine imposante 
Ruhe, Sein unerschütterlich kaltes Blut 
bewunderten mit gleichem Enthusiasmus 
die Truppen sowohl, wie die ältesten Ge
nerale. 

Die Regimenter, welche die Nacht hin, 
durch um das Kaiserl.  Schloß bivouaquirt 
hatten, sind in ihre Easernen zurückgekehrt.  
Heute frühe hielten Se. Majestät Re
v u e  ü b e r  s i e  u n d  a l s  A l l e r h ö c h s t  D e r 
selbe vernahm, daß das Marine - Batail
lon der Garde die lebhafteste Reue über 
sein Betragen bezeuge, daß es erkläre 
durch treulose Aufwiegelungen verleitet 
worden zu seyn und daß es in die Hände 
Sr. Kaiser!. Hoheit des Großfürsten Mi
chael den Eid der Treue abgelegt habe, 
erlaubte Se. Majestät diesem Bataillon/ 

5 o r A l l e r h o c h s t D e r s e l b e n  z n  e r s c h e i n  
nen, begnadigte es großmüthigst und ließ 
ihm die gestern genommenen Fahnen zu, 
rnckgeben. Mit Thranen segnete es die 
Gnadr seines Monarchen. 

V o m  i 6 t e n .  S e .  M a j e s t ä t  d e r  
Kaiser haben einen allgemeinen huldrei
chen Armee-Befehl erlassen. Den einzel
nen Garde-Regimentern ist die Uniform 
d e r s e l b e n ,  w e l c h e  K a i s e r  A l e x a n d e r  
gewöhnlich zu tragen pflegte, als ein Denk-
maal geschenkt worden. Alle Offiziere 
und Soldaten der bisherigen Leib-Com-
pagnien von Preobraschensky und Seme-
noffsky ist gestattet worden, die Chiffres 
S r .  M a j e s t ä t  d e s  K a i s e r s  A l e x a n 
der auf den Epauletten zu tragen, so lan
ge noch Offiziere oder Soldaten in dieser» 
Compagnien sind, welche am i9ten Novbr. 
sich darin befanden. Dasselbe ist den Ge
neralen, General-Adjutanten und Adju
tanten weiland Sr. Majestät erlaubt 
worden. 

Der Armee-Befehl schließt mit folgen
den Worten: 

„Tapfere Krieger! Bewahrt immer daS 
heilige Andenken Aleranders des Er
sten! Es sey das Schrecken der Feinde, 
die Hoffnung des Vaterlandes, die Bürg
schaft Eurer Treue und Eurer Anhäng
lichkeit für Meine Person." 

Der General-Adjutant Golenischtschetv 
K u t u s o w  1 .  i s t  z u m  M i t l t a i r G e n e r a l -
Gouverneur von St.  Petersburg ernannt. 

No. 155. des ^inrn. giebt ei
ne noch ausführlichere Erzählung von den 
Ereignissen des i4ten Decembers; in wel
cher inbesondere der Antheil,  den die 
einzeln Regimenter, Compagnien und In
dividuen, an den so allgemeinen als erfreu
lichen Beweisen der Treue gehabt, um
ständlicher bestimmt wird. 

Durch die noch immer fortdauernden 
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Untersuchungen, sind bis jetzt,  mit Gewiß, 
heit,  als dieAnstifter eines in dieser Haupt« 
stadt unerhörten Versuchs, nachstehende 
Personen ausgemittelt worden: Rülejew, 
Journalist;  Somow, Beamter; Gorsky, 
gewesener Vice-Gouverneur; Kachowsky, 
verabschiedeter Lieutenant; im Moskowi--
schen Garde-Regiment?: die Stabs «Ca« 
pitaine Tschepm - Rostowsky und Bestu, 
schew; ein anderer Bestuschew, Adjutant 
des Herzogs Alexander von Würtemberg; 
im Leib-Garde-Grenadier-Regimente ^>er 
Stabs - Capitain Stntthoff und der Lieu
tenant Panow; Fürst Obolensky, Adjutant 
des Gen.-Lieut. Bistram; der Obrist Fürst 
Trubetzky, Dejour-Stabs-Offizier vom 4. 
Armee-Corps; der Stabs-Capitain Karni» 
lowitsch, beim General-Stabe der Garde; 
Bestnschew, Adjutant des Admirals Möl
ler; Fürst Odojewsky,Cornet bei der Gar
de zu Pferde; Tsekrikow, Lieutenant beim 
Finnlandischen Garde-Regimentc; und ein 
gewisser Puschtschin und Kuchelbecker. Al
ler dieser Subjekte hat man stch bemäch
tigt,  und sie befinden sich in VerHast; mit 
Ausnahme des Letzteren, der wahrschein
lich bei dem Auflaufe umgekommen ist.  
Außer diesen Haupt. Rädelsführern der 
Rrvolte hat man auch »och einige andere 
Personen eingezogen, auf welchen starker 
Verdacht ruhet: Stabs-Capitain Jakubo» 
witsch, vom Nischnei.Nowgorodischen Dra» 
goner-Regimenre; der Commandeur des 6. 
Jäger-Regiments, Obrister Bulatow, der 
sich freiwillig gestellt  hat; Arbufow, Lieu» 
tenant bei der Garde-Marine; Wischnews-
ky, Küchelbeker und Bodisko, Lieutenants 
der Garde-Marine: Capitain Puschtschin, 
von der Pionier-Escadron der Garde zu 
Pferde; und die Seconde-Lieutenants der 
Jsmailowischen Garde Maljutin, Fock, 
Koschewnikow, Miller, und Fürst Wad» 
bvlsky. 

Nr. 157. des ^nnrn. ^6 enthalt 
die Antwort des Casarewitsch Kaiserl.  
Höh. vom 20. Decbr.,  auf die Ihm ge» 

wordene Notifikation der Thronbesteigung 
S r .  M a j e s t ä t ,  d e s  K a i s e r s  R i k  0  l a j i .  I n  
jener heißt es unter Andern,: „Die Rath» 
schiüsse des Höchsten sind erfüllt .  Trug ich 
dazu in irgend einer Art bei,  so habe ich 
nichts als meine Pflicht gethan; die Pflicht 
eines getreuen Unterthanen, eines herzlich-
ergebenen Bruders, und eines Russen, der 
stolz auf das Glück ist,  Gott und seinen 
Monarchen zu gehorchen." 

Auch die zweite Armee hat den^uldi-
gungs-Eid geleistet.  Eben so die Kaiser» 
lichen Garden zu Warschau, und die gesam
te Pohlnische Armee, unter der Leitung 
S r .  K a i s e r l  H o h e i t ,  d e s  C a s a r e w i t s c h ;  
wie auch alle Civil-Auctöritäten. 

Der Leibarzt Stoffregen berichtet,  vom 
17. Decbr.,  daß die Gesundheit der Kai» 
serin Elisabeth Majestät sich erhalt,  und 
nichts statt finde, was beunruhigen könnte^ 
Auch haben Ihro Majestät,  die Kaiserin 
Maria, von demselben Datum ein eigen
händiges Schreiben erhalten. 

Se. Kaiserl.  Hoheit,  der Großfürst Mi
chail,  haben Sitz und Stimme im Reichs-
Rathe erhalten. 

Der Kriegs - General - Gouverneur von 
Moskwa, Fürst Gallitzin, und der General 
von der Infanterie, Graf Tolstoy, haben 
den Andreas-Orden, und die General-Ad
jutanten, Graf Komarowsky und Benken-
dorff, den Alexander-Newsky-Orden, er
halten. Der Second'Lieutenant vomFinn-
landischen Regimente, Nassakin 1.,  „für 
sei» treffliches Benehmen am 14. Decbr. 
im Commando der Senats - Wache", den 
Wladimir-Orden 4ter Classe. 

Durch einen Allerhöchst bestätigten Be
schluß des Reichs-Raths, ist eine ganze 
M e n g e  v e r s c h i e d e n e r  S o r t e n  v o n  S t e m 
pel. Papier aufgehoben. Für Wechsel 
«nd Schuldverschreibungen giebt es küns
tig nur eine Art, nach der Größe der Sum
men. Die Copieen zahlen durch die Bank 
nur 50 Kopeken. 
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T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  D o m  1 0 .  D e z e m b e r n  l o n g h i , , d e m  Ä u g e n b l i c k  e n t g e g e n s e h e n d ,  
In Ansehung Rußlands hatte man der wo sie von der Land« und von der Seesei« 

Pforte Besorgnisse eingeflößt und die Nei« te eingeschlossen werden sollen, haben mit 
se .Alexanders damit in Verbindung ge» dem Entschluß, den Tod für das Vater-
bracht. Der D'van zeigte sich daher eine land zu sterben, in einer religiösen Feier, 
Zeitlang sehr nachgiebig. Nachdem aber Abschied von diesem Leben genommen, 
die türkischen Minister sich versichert hat» Nach einer allgemeinen Heerschau, in wei
te«, daß der Kaiser von Rußland in sei- cher alle Soldaten sich den Friedenskuß ge-
nem bisherigen System keine Aendcruug geben und jeder Capitain seine Mannschaft 
vornehmen werde, und seine Reise gar nicht umarmt hat, ertheilte ein Bischof ihnen 
zur Absicht habe, kriegerische Unternehmun- den Segen und goß geweihtes Wasser auf 
gen vorzubereiten, blieb sie ihrem frühern die mit Lorbeer«» geschmückten Zahnen. 
System treu und ließ die Sachen in den Hierauf ließ der Eparch das Archiv, die 
Furstenthümern auf dem alten Fuß. Neue Greife, Frauen nnd Kinder nach Zante, 
Reclamationen des Ritters Minciaky sind Ithaka und Cephalonia einschiffen, und 
bis jetzt gar nicht beantwortet worden. empfahl letztere den Ioniern. Diese Tren-

Missolonghi, vom 19. Novbr. nung war herzerschütternd. Die Wittwe 
Fest entschlossen, die Türken von Saivna des Marcos Bozzaris vermochte nicht, sich 

wegzujagen, griffen Guras, Griso, Georg von ihrem Oheim, dem alten NothiS, zu 
Drakon und Constaittin Bozzaris das ftind- trennen. Dieser Greis ermuthigte, wie 
liche Lager mit solchem Ungestüm an, daß ein überirdisches Wesen, Alle mitten in der 
die vorgerückten Posten, mit Zurücklassung allgemeinen Trauer, und vertröstete die 
der Kanonen, der Kriegsvorräthe und des Scheidenden ,  daß ein schöner Sieg sie 
Gepäckes, die Flucht ergreifen mußten, bald nach Actolien zurückführen werde. 
So ist Salona in den Besitz der Griechen Da die Eommunication »och nirgends ge» 
zurückgekehrt,  und die geflohenen Einwoh- hemmt war, so haben KMahyökos, Stur-
ner werden sich nun bald wieder einfinden, naris und Zongos zahlreiche Heerden ein-

Die griechische Regierung bietet alles gebracht, und von den Inseln ist ein gu-
mögliche auf, um den neuen drohenden ter Vorrath von Lebensmitteln angelangt. 
Sturm zu beschwören; Hydra, Sp^zra und Von allen Selten arbeitet man an den Bat-
Ipfara sind befestigt,  die Insurgenten in terien der Festungswerke, und unablässig 
Eandia mit Geld, Vorrathen und Truppen werden Kartatschen und Stückpatronen ge» 
versehen worden. Der griechische General gössen. Alle Posten sind vertheilt .  Schritt  
Sufini hat sich in das Corps Reiter auf« vor Schritt  wird man jeden Fußbreit mit 
nehmen lassen, das gegenwärtig in Gasiuni Blut erkaufen müssen. Auf den Felsen 
von dem neapolitanischen General Rossa^ ist kein Ausweg; dies wissen die 3000Grie-
rok einerercirt wird; ein Gleiches hat Gu- chen, die feit neun Monaten der Pforte 
ras gethan, hinsichtlich des Corps Fußtrup» trotzen. In zehn Tagen werden wir wohl 
pen, die Fabvier in Athen organisilt .  Er Zeuge eines mörderischen Kampfes seyn. 
hat sogar die vollziehende Gewalt aufge» - Aus Navarin meldet man vom 8. No-
fordert,  in Athen eine Militairfchule zu vember folgendes: Seit den Metzelungen 
errichten, woselbst die Truppen den Win- auf Chiss haben wir nichts gesehn, dem 
ter über sich üben sollen. ähnlich, was jetzt in Morea geschieht. 

Z a n t e ,  v o m  1 2 .  N o v e m b e r .  A c h t  b i s  n e u n  h u n d e r t  g r i e c h i s c h e  F r a u e n  
(Aus der Etoile.) und Kinder, die Ibrahim gefangen ge« 

Die wackern Vertheidig^r von Misso- nymmen, sind eingeschifft und nach Aegyp-
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ten, zvm Geschenk für Mehemed Ali/ ge« 
schickr »vorden. 

P a r i s /  v o m  2 7 .  D e z e i n b e r .  
Man vernimmt aus Alexandrien (14. 

Nov.), daß die neuen Anpflanzungen von 
Indigo und Alisari kein Glück iu Aegyp
ten gemacht haben. 

Man »neidet aus Fano (Kirchenstaat) un
term loten d. M., daß ohne vorangegan
genen Sturm das adriatische Meer aus, 
getreten und die Wege, die von Fano nach 
Sinigaglia und Pesaro führen/ unter Was
ser gesetzt habe. Dieses seit Menschenge
denken unerhörte-Ereigniß hatjim Littorale 
betrachtlichen Schaden angerichtet.  

Briefe aus Livorno erzählen, Miaulis 
habe eine Stellung zwischen der ägypti
schen und der türkischen Flotte eingenom» 
men. Idrahim gedenkt den Winter bei 
Navarin zuzubringen. 

Neulich (erzählt die Etoile) sagte der 
König: „Oft bin ich traurig, wenn ich 
sehe, daß meine stete Bemühung für das 
Wohlergeheu meines KönigßreichS nicht im
mer den erwünschten Erfolg hat; allein, wenn 
ich mich »n Gegenwart meines Gewissens und 
der Nachwelt versetze, so erlangt mein Ge» 
müth Beruhigung und »nein Herz Trost." 

Die Compagnie zur Errichtung eineS 
Quartiers in Paris, das den Londoner 
Square'L ähnlich ist,  wird in einigen Ta
gen die Arbeiten anfangen lassen. Das 
neue Quartier wird auf dem Platz des 
ehemaligen Hotels Montestrad aufgeführt 
werden. Der neue Square erhält 3 Aus» 
gänge; 36 Häuser sollen gebauet, und vor» 
vehinlich an Kaufleutc und Bankiers ver-
miethet werden; der größte Betrag einer 
solchen Miethe wird 1500, der kleinste 
8oc> Fr. seyn. Man sieht, daß »vir dem 
Geist der Associirnng, den zuerst das Bei» 
spiel Englands bei unsern Capitalisten ge
macht hat,  sehr viel zu verdanken anfan
gen. 

Die Weizenpreise sind fast überall im 

Steige»; namentlich ist dies in dea süd« 
lichen Landern der Fall.  

Heute erscheint eine neue Schrift deS 
Herrn v. Pradt, betitelt:  „über de» ge
genwärtigen Iesuitismus." 

Der hiesige Griechenverein hat folgen
den Brief von Herrn Eynard aus Florenz 
(l2 Deeember) erhalten: „Den 13. Rp-
vember überraschte der wackere. Jaraiska-
ki die türkische Armee in ihrem Hauptquar
tier bei Missolonghi. Der Angriff ge
schah des Mittags, als die Türken sich 
dein sichern Schlafe überließen. Das Ge
metzel war schrecklich; die Kriegseasse ward 
erbeutet,  und die bestürzten Muselmanner 
verteidigten sich kaum. Die Beute und 
die Gefangenen wurden nach Missolonghi 
gebracht, und noch in derselben Nacht mar
schierte Karaiskaki nach seinem Quartier 
in Acarnanien, wo er die Türken in Car» 
vassara (dem alten Austracia) angriff,  ih. 
nen ihre gesammten Vorräthe abnahm/ 
und eine große Zahl von Feinden, die sich 
in aller Hast einschiffen wollten, fand den 
Tod in den Wellen. An demselben Ort 
und zu gleicher Aeit hatte noch ein drittes 
Gefecht statt.  Eine Abtheilung türkischer 
Reiterei,  die Geld und Lebensmittel es-
cortirte, wurde von den Griechen aufge
hoben. Wahrend dieser Ereignisse zog 
Guras, auf die Nachricht, daß von Thessa
lien her ein Trupp Türken mit Mund» und 
Kriegsvorräthen in Anmarsch sei,  von dem 
Lager von Salona ab, erreichte in Eil
märschen die Feinde an der Grenze von 
Hellas, griff sie an, nahm alles, was sie 
für Salona mitgebracht, weg, und ver
nichtete dies ganze Korps. Auf dem Rück
wege «ach Salona erfuhr er,  daß 700 
Albanesen die türkische Armee verlassen 
hätten/ um »nit Mauleseln/ die mit ge» 
raubten» griechischen Gut beladen waren, 
nach Hause zu kehren; erjagte ihnen nach/ 
nahm^hnen die Beute nebst ihren Waffen 
ab, und ließ sie leer nach ihrem Vaterlan
de heimkehren. Die in Navartu und Ms-
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don gelandete ägyptische Macht betragt Für Privatverhaltnisse ist die Noch im-
bloß 8ooo Mann (1500 Reiter),  welche mer noch groß; solche Banquierhauser, wcl» 
Zahl kaum hinreicht, um IbrahimS Ver- che eigentlich die Leiter der Geschäfte sind, 
luste »u ersetzen. Den 29. November wur-'  halten aus Furcht vor neuen besorglichen 
de die türkische Flotte im jonischen Mee- Umstanden, »hre Kapitalien in Kisten ver-
re gesehen, eine Richtung nach Lepaitto schlössen und machen davon gar keinen Ge
nehmend. Die griechische Flotte war brauch im Discontiren von Wechseln; wo» 
auf deren Verfolgung aus. -  durch denn der Mangel au Geld in kauf-

So eben Hernimmt man aus Zante un- mannischen Unternehmungen noch erhöht 
term 21. v. M., daß das griechische Ge- wird. Wechsel, die nur noch sieben Tage 
schwader bei Navarin die ägyptische Flot» bis zur Verfallzeit übrig haben, können 
te angegriffen und ihr bedeutenden Scha- nicht zu ^ pCt. realisirt werden. Indessen 
den zugefügt habe. In Morea zeigt Co- erwartet man eine wesentli6)e Hülfe da» 
tocotroui große Thätigkeit;  er hat jetzt durch, daß der Bank die besondere Befugt 
freies Feld, da man mehr und mehr zur uiß ertheilt  worden, zwei Mill.  Pfd. St.  
Eintracht zurückkehrt.  neuer Silbermünzen, die für Irland be»-

London, vom 2z. Deeember. stimmt waren und schon zur Absendung be» 
Die Berathungen des Lord Liverpool reit lagen, in London und bei den Land» 

mit den Minister«, welche mehr mit den danken in denjenigen Distrikten in Umlauf 
Finanz,Angelegenheiten zu thun haben, zusetze», wo der Mangel an baarem Gel» 
dauern fort,  und man erwartet von Sei» de am fühlbarsten geworden. 
ten der Regierung im nächsten Parlament Der Friedensrichter Joseph Stewart 
wichtige Antrage in Betreff der Geldcir« Esq. hat einen armen Kramer, Butler, zu 
kulation und Abstellung der mit den-Land» 5 Sh. Strafgeld verurtheilt ,  weil er am 
banken verbundenen Mißbrauche. Gestern Sonntage für einen Pfenning Salz ver
führte Herr Huskisson vier der angesehen» kauft hat.  
sten Kanfieute der City zu Lord Liverpool, Den neuesten Nachrichten auS Rio zufol-
die über drei Stunden mit beiden Mini» ge (26. Octhr.) beschäftigt man sich dort mit 
stern berathfchlagten. ^ der nahen Installirung. beider Kammern. 

Die Banken in Schottland haben den Von der großen Thatigkeit in unserer 
Disconto zwar auch von 4 auf 5 pCt. er» Münze hat man kaum einen Begriff.  Acht 
höht, allein mcht der leiseste Laut ist von Pressen arbeiten unausgesetzt und jede lie» 
Unordnung oder Mißtrauen in Beziehung fert alle z Secunden 2 Sovereigns (die 
auf sie und ihren Credit vernommen worden. Stunde 19,200). 
Sie haben eine Einrichtung unter.sich, die Man macht große Anstrengungen, um 
außerordentlich geeignet scheint, überma» dem Hause Lewes wieder aufzuhelfen, 
ßige Papier-Ausgaben zu verhüten; nam- Es sind ,bereits i/otaufend Pfd. St.  für 
lich: zu bestimmten Zeiten tauscht jede der- dasselbe zusammengeschossen. 
selben ihre Noten von den andern gegen Em Schreiben aus Laguaira (r Nov.) 
Auslieferung der ihrigen wieder ein, wo» berichtet,  daß in Porto Cabello die Frem» 
durch es unverzüglich zum Vorschein kommt, den an dem gelben Fieber und dem schwar-
wenn irgend eine derselben eine zu aus» zen Erbrechen wie die Fliegen hinsterben; 
gedehnte Cirkulation versucht hätte, da häufiger Regen hat diese Seuche etwas 
der etwanige Saldo mit baarem Gelde geschwächt, aber nicht vertilgt.  Man sie-
oder Wechseln auf London berichtigt wer» het dort sast nichts als Kranke, Todte und 
den muß. Begrabende. 
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M a d r i d ,  v o m  2 0 .  D e e e m b e r .  
Der König hat dat von Herr» Pera

les erhaltene Gutachten der Berathuugs« 
lunta zur Abschaffung des Purificationwe-
sens, auf sein Büreau gelegt und bis 
dato noch keinem Minister zugeschickt. 

Fast alle Staatsdiener haben seit dem 
5. Mai keine Gehalte bekommen. 
A u s  d e »  M a i n g e g e n d e » ,  v o m  z o .  

Dezember. 
Aus Hildburghausen schreibt man vom 

24. Dezember: Noch ist nicht ausgemacht, 
wer Gotha erbt und wer Altenburg, oder 
wer beides. Was mau gewiß weiß, ist,  
daß die Minister von S. Koburg und Mei-
vingen allmonatlich in Hildburghausen, als 
dem Sitz des durchlauchtigsten SeniorS des 
Verzogt, sa'chs. Gesammthauses, zusammen 
kommen!und dort mit den hiesigen bis in 
die Nacht hinein arbeiten. Doch soll 's bei 
diesen Zusammenkünften nicht aufs Thei» 
len abgesehn seyn, sondern die Minister 
bilden das Conseil der drei Höfe für die 
Verwaltung der golha, und altenburgischen 
Lande, in den Angelegenheiten, welche sich 
die Höfe selbst vorbehalten habe». 

Am szsien, Morgens gegen 5 Uhr, hat 
man in Straßburg und in der Gegend ziem« 
jich starke Erdstöße verspürt.Das Wetter war 
sitll  und der Himmel bedeckt; ein leichter 
Südwind wehete. Doch war das Baro
meter in der Nacht beinahe um zwei Lini» 
en gestiegen, und hatte sich der mittleren 
Höhe von 27 Zoll 6 Linien genähert.  Der 
Quecksilber-Wärmemesser, Reaumür, war 
um 5 Uhr Morgens -t- 1^0. Die Wäch
ter auf dem Münsterthurm verspürten nach 
drei Viertel auf fünf Uhr, auf ihrer Bank 
sitzend, drei auf einander folgende so star
ke Stöße, daß sie sehr darüber erschraken. 
Natürlicherweise waren in jener Höhe die 
Schwingungen weit stärker als auf der Ebe
ne. Außerdem versichern dieselben, bereits 
zwischen zwei und drei Uhr Morgens ei» 

außerordentliches Sausen in der Luft ge
hört zu Haben. Nach neuen eingelaufenen 
Wachrichten scheinen die Erschütterungen 
von Nordost nach Südost gegangen zu sei». 
Einige Personen wollen ein dumpfes Ge
töse gehört Habe». 

Man schreibt aus München vom 15. 
Dezember; Mit erstaunlicher Thätigkeit 
gehen die von Sr. Maj. dem Könige un
ternommenen Reformen ihren Gang fort.  
Sie find die Folge eiueS mit Weisheit 
durchdachten Planes, denn nicht nur wird 
dadurch die Gesammtmasse der Staatsaus
gaben um mehr als ein Zehntheil vermin
dert werden, sondern auch die Regierung 
selbst wird auf erwünschte Weise vereinfacht, 
und besonders das Schreibereiwesen ver
schwinden. Wird auch manches Privat-In-
teresse durchkreuzt, so hat doch Niemand 
Mangel zu leiden. Auch finden die Ge
sinnungen des Königs dankbare Anerken
nung bei den Vaiern. Der König geht 
nie aus, ohne daß ihm der öffentliche Dank 
aus seinem Wege begegnet. Der beschwer
lichen und außerordentlichen Anstrengun
gen ungeachtet,  ist die Gesundheit Sr. 
Maj. gut, selbst besser als je. Das Be
wußtsein, nur Gutes zu wollen, hält ihn 
aufrecht. Die Religion zu schützen, die 
Verfassung zu erhalten, den Handel zu be
leben, die Künste zu begünstigen, die Lasten 
des Volkes zu erleichtern, zur Erhaltung 
der Ordnung und des Friedens beizutta-
gen, das ist das edle Ziel,  das er sich vor
gesteckt hat,  und welches er erreichen wird. 

AuS Kehl schreibt Jemand vom 24sten 
Deeember: Gestern früh, kurz vor fünf 
Uhr, bei völliger Stille in der Atmosphäre 
und bedecktem Himmel, bemerkte man zu 
Kehl, Sundheim, Neumühl und Kork 
ein ziemlich starkes Erdbeben. Ich wur
de in meinem Bette ungefährfunfzehn Se
kunden, jedoch nicht nach den Seiten, son-
dern in die Lange gewiegt, und hiernach 
zu schließen, ging die Bewegung von Sü-



de» gesenNorden/Utldjwarwaren es horizou-
tale Schwingungen. Viele bemerkten die 
Erschütterung der Hauser,,  und wollen auch 
ein dumpfes Getose gehört haben. In 
Straßburg verspürte man nach andern 
Nachrichten den Erdstoß so stark, daß da» 
durch Geräthschasteu in Bewegung kamen. 
Schäden ist so viel man weiß, nicht ge
schehen. 
Aus den Niederlanden, vom 30. Decbr. 

Der berühmte Maler David ist gestern 
Vormittag ein Viertel,  nach zehn Uhr zu 
Brüssel-mit Tode abgegangen. Er war 
in Paris im I .  1750 geboren, hatte sich 
im Conventdurch seinen ungemessenen Re» 
publicanismus bemerklich gemacht, und für 
den Tod Ludwigs xvi. gestimmt. Vom 
Jahre 1796 an, wo er sich schon durch sei
ne künstlerischen Leistungen einen Namen 
gemacht hatte, beschäftigte er sich ausschließ
lich mit der Mahlerei,  deren Wiederher» 
fieller er für Frankreich geworden ist.  Die 
Maler Gerard, Girvdet, Gros, Gurrin 
und andere Meister waren in seiner Schu
le gebildet. Als seine berühmtesten Stük. 
ke sind zu betrachten: Tod des Michel Le» 
pelletier, Belisar, Sokrates Tod, Patroklus 
Leichenbestattung, Brutus, die Horati^r, 
Raub der Sabinerinnen, Napoleons Krö
nung, Leonidas bei Thermopyla, Amor von 
Psyche weggehend, Telemach und Enchans, 
Venus den Mars entwaffnend, u. m. a. 
Das Muster der Kunst erkannte er in dem 
Antiken. „Ich will,  äußerte er einst,  daß 
meine Werke von einem wiederauflebenden 
Athener für die Malereien eines griechi
schen Künstlers gehalten werden sollen." 
Im Jahr 1815 ward er auö Frankreich 
verbannt, und lebte seitdem in Brüssel. 
DaS letzte, unvollendet gebliebene Genial« 
de, woran er noch in den Tagen seiner 

Krankheit arbeitete, warAchilkS Zorn. AlS 
er vor einigen Tagen hörte, Tartuffe wer« 
de aufgeführt,  ließ er sich nach dem Schaut 
spielhause hintragen, mußte aber nach dem 
dritten Aufzuge nach Hause kehren. Sei,  
ne Angehörigen wollen seinen Körper ein, 
balsamiren, nnd — und wenn sie dazu die 
Erlanbniß der französischen Regierung er
halten nach Paris bringen lassen. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von der Polizeyverwaltung der Kaiser

lichen Stadt Pernau wird desmittelst be« 
kannt gemacht, daß am 19. Januar 1826 
Nachmittags 2 Uhr in dem Lokale dieser 
Behörde verschiedene Meubeln gegen gleich 
baare Bezahlung öffentlich versteigert wer-
den sollen. Pernau - Polizeyverwaltung, 
den zi.  Deeember 1825. 

C .  S c h m i d ,  S e c r S .  
Bekann tmachung .  

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß 
die zweite Nummer der periodischen Schrift:  
Scherz und Ernst,  am izten Iiuj. ,  a!S 
der zweiten Mittwoche des Monats, in der 
hiesigen Druckerey ausgegeben werden 
wird, und werden Diejenige, welche nicht 
mit dem Wochenblatte die erste Nummer 
bereits im vergangenen Jahre erhalten 
haben, solche zugleich gefallig mit abholen 
lassen. Heydenreich. 

P r e i s - C o u r a n t .  
i  Last Weizen - 280 a 250 Rubel, 
l  — Roggen « 13s a 135 — 
l  — Gerste, grobe izo a 140 — 
1 — Land-Gerste 1202 izc> — 
1 — Haber - 80 a 85 
1 — Malz - 120 s 140 — 
1  T o n n e  S a l z  . 2 0  —  
i — 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 Livil» Ober-Verwaltung der Ostsee.Provinzen. 

P.  H .  S jesnov i t z .  



o?VZ 3. 
P e r n a n s  

W v ch c n- K 
Sonnabend, 

1L26. 

B l a t t. 
den 16- Januar. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  2 .  J a n u a r .  
Se. MajestStderKaiser und Herr 

haben am gestrigen Tage einen Gnaden-
Ukas erlassen, durch welchen Allergnädi^st 
befohlen wird: 

1) allen Verbrechern, welche bis zum 19. 
Novbr. verurtheilt  wurden, durch die Hände 
de6 Henkers zu gehen und zur Zwangs.Ar
belt in der Verbannung, ist der erste Theil 
der Strafe erlassen, und sie sollen nur die 
ZwangS-Arbeit tragen; 

2) alle diejenigen, die vor demselben 
Tage zu körperlichen Strafen und zur Ver
sendung nach Sibirien verurtheilt  wurden, 
sind von der körperlichen Züchtigung befreit;  

z) alle Forderun^'n des FiscuS bis zum 
i9ten November, die nicht 2000 Rubel 
übersteigen, sind aufg?' 'oben; 

4) alle Staatsglaubiger, die verhaftet 
sind, und deren'Schulden nicht 2000 Ru
bel übersteiqen, und bei denen nicht ein hö
herer Belauf noch ai.szumitteln ist,  sollen 
in Freiheit gefetzt un> von der Schuld be
freit werden; 

5) von allen Rückständen aus frühern 
Jahren an Kopfsteuer, Grundsteuer, Bei
trägen ;nm Wegebau, zu Lande und zu 
Wasser, und von der Taxe auf Branlwem-

brennereien, soll nur der Betrag eines 
Jahres eingefordert werden, und alles die, 
fen Betrag Uebersteigende, erlassen sey». 

V o m  4 t e n .  
Die unerwarteten, an und für sich selbst 

traurigen, Ereignisse am^verwichenen 14. 
Decbr. haben glückliche Folgen gehabt, in
dem durch dieselben das Daseyn einer ab
scheulichen Verschwörung entdeckt worden 
ist,  die bisher kaum geargwohnt werden 
konnte. Menschen, unwürdig Russen ge
nannt zu werden, haben in unserm Vater
lande unerhörte Missethaten angesponnen: 
Vertilgung der ganzen Kaiserlichen Fa
milie, Plünderung, Rauben des Eigen
thums, Morden der nicht zu ihrem auf-
rührifchen Komplott gehörigen Staatsbür
ger, mit einem Worte alle unzuberechnen-
de Sch-ecken der Anarchie. Vollkommc-
ner Erfolg dieses höllischen Unternehmens 
war ohne Zwelfel nicht möglich, aber auch 
blos der Versuch hätte die Quelle vieles 
Elends werden können. Zur Vorbeugung 
desselben, zur Ausrottung des Uebels, das 
dem Staate gedroht, waren strenge und 
schnelle Vorsichtsmaßregeln unumgänglich 
nöthig. S»e sind unverzüglich genommen 
worden. Se. MajestätderKa»ser ha-
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bei, l» diesem Endzweck eine besondere Un- Folgen ihrer Unvorsichtigkeit hätten werden 
Mfuchungs-Kommission niedergesetzt,  in können, und sehen jetzt mit lebhaftem Nene-
welcherSe.KaiferlicheuHoheitderGroßfürst gefühl den Abgrund, in welchen sie H«n-
M i c h a t l  P a w l o  w i t s c h ,  d e r  K r l e g s m l -  t e r l i s t  g e z o g e n .  A u c h  s i e b t  e s  s o l c h e ,  d i e  

^ nister General von der Infanterie Tanscht- schon lange jeder Gemeinschaft mit diesem 
fchew, der wirkliche Geheimrath Zuist Gal- Komplott entsagt haben, aber schuldig siud, 
lizin, der Kriegs.Generalgouverneur zu St.  weil sie die bcshaften Absichten desselben 
Petersburg, Generaladjukant Golenitscht- nicht angezeigt haben. Die Regierung wird 
fchew-Kutusow, und die Geueraladjutan- mit gehöriger Genauigkeit diese verschlede-
ten Benkendorf, Lewaschew und Potazow ne Grade des Verbrechens unterscheiden. 
Sitz genommen haben. Diese Kommissi,  Der Haupt- und wahrhaft verratherischen 
on beschäftigt sich mit der ihr übertrage- Rebellen aber wartet exemplarische Strafe, 
nen Untersuchung rastlos und thatig^uud welche die Gerechtigkeit das Interesse deS 
bei allen Regierungsfachern sind die nothi- Staats und die allgemeine Meinung der 
gen Verfügungen getroffen, um die Ver- wohlgesinnten Menschen erheischt. 
schworer aufzufinden. Die Aussaget» derer, " > 
die mit den Waffen in der Hand ergriffen 
worden, und die Entdeckung des geheimen rer Türkischen Grenze, 
Komplotts, das sich schon lcnge zum Auf- ^»ezemver. 
rühr verbreitet,  hat die Regierung genö« Der Tod des Kaisers Alerander ist den 
thigt,  viele mehr oder weniger bekannte loten Dezember der Besatzung von Misso-
Leute unter Gewahrsam zu nehmen. Das lunghi berichtetworden. Der Senat schrieb 
Wohl des Vaterlandes, und die allgemeine einen Büß- und Bettag aus. Dieselbe 
Sicherheit haben dies durchaus erheischt, Nachricht ist durch ein Schiff,  welches in 
denn einzig durch die Verbreitung der Uo- 7 Tagen die Reise von Konstantinoprl ge-
lersuchung, durch die Vermehrung der Ver- macht, nach ZaNte gebracht worden. 
höre, und durch die Vergleichung der Aus« Ibrahim Pascha soll,  nachdem er in Pa« 
sagen hat man bis auf die Wurzel der Ver- tras eingetroffen, die heldenmüthigen Ver» 
schwörung kommen und alle Zweige der« theidiger von Missoinnghi ausgefordert ha» 
selben entdecken können. Die Bemühun« ben, sich, bevor er doit eintreffen werde, zu 
gen der Regierung sind mit erwünschtem ergeben; aber die Besatzung ließ ihm sagen, 
Erfolg gekrönt worden, auch si»d ihr alle daß sie »hn untet den Wallen der Festung 
Anschlage der Rebellen, alle Geheimnisse erwarte, wo man die Punkte der vorgeschla» 
des von ihnen gebildeten verhaßten Kom. genen Kapitulation gründlicher werde über« 
plotts bekannt. Nach Beendigung des Ge- legen können. Am 5. Deeember ist eine 
richts werden alle dirse Nachrichten bekannt Barke aus Kalamos in Korfu mit der Nach
gemacht werden. Inzwischen wird es oh« richt angekommen, daß die Griechen am 1. 
ne Zweifel für jeden tröstend seyn zu erfah« Dez. die türkische Flotte vor Patras ange-
ren, daß einige von Denjenigen, die unter griffen, eine große türkische Fregatte unh 
Verdacht gewesen, beim Verhör unfchul- drei Korvetten in Brand gesteckt und sechs 
dig befunden und unverzüglich in Freiheit Transportschiffe genommen haben. 
gesetzt worden sind. Andere Verblendete Man giebt die Stärke von Ibrahims 
junge Männer sind in das Komplott ge» Armee auf 20000 Mann Infanterie, 2000 
treten, ohne dessen wahren Zweck zu ken« Mann Kavallerie und 10000 Albaneser an. 
uen, vhne ju begreifen, wie verderblich die Soljmau-Bey (ein Renegat) ist mit 4voo 



— 59 — 
M. von Modon nach Tripolizza abgegau- Posten ab, und stehen setzt mlk der griechi
gen. schell Armee auf dem Paruajsus in Ver-

In Semlin ging daS Gerücht, daß der" biudnng. Die thessalische»». Bergbewohner 
Großherr in mehreren Provinzen der euro- Inachen Ausflüge bis »ach Larissa hin. Ibra-
patschen Türkei Aushebungen (au^ineu hims Armee ist unthatig. Die Ebenen Ar-
W'Nterfeldzng) besohlen habe. .  cadiens fangen an, sich mit Schnee zu be-

Hydra, vom 24. November. decken, was den Nubieru schlecht schmecken 
Fünf Kompagnien des ersten hellenischen wird. Mehrere Philhellencn, die sich in » 

Linlenregiments, das vom Obersten Fab- ihren Aussichten getäuscht fanden, sind nach 
vier orgauisirt worden, haben Befehl er- Europa zurückgekehrt.- Ein franzosischer 
halten, mit 150 Reitern und einer Abthei- General in ägyptischen Diensten hat von 
lung Artillerie, nach Attika zu marschireu. Frankreich 18 zwölsplündige Kanonen gegen 
Fabvier ist in Athen mit großem Enthusi- Baumwolle erhalten; überdieß soll ihm er-
asmus aufgenommen worden. Er dürfte laubt seyn, Flinten und Kugeln kaufe« und 
sich vielleicht bald, mit Guras vereinigt/ anfertigen und sie nach Morea herüberschiffen 
nach den Thermopylen hin bewegen, um ei» zulassen. Der GeneralBoyer soll die Mame-
nen Angriff aufZettuni zu versuchen. Seit luckische Tracht angenommen haben. Der 
der Landung der neuen Egyptischen Trup.. Mufti soll deshalb seinen Posten verloren 
pen in Navarin, giebt es in Moreavvnauf- haben, weil er sich den Neuerungen, die 
hörlich Scharmützel; Kolokotroni's Trup- der Pascha von Aegypten in dem Heere 
pen haben bei Angolinizza eine Abtheilung eingeführt,  widersetzt,  und den Mehemet 
der feindlichen Reiterei vernichtet.  Unse- Ali für einen. Ungläubigen gescholten hat.  
rer Regierung ist hinterbracht worden, daß Er soll ferner die Ausrottung des Christen-
sich eine Menge fremder Spione in Nau- thums, wie man behaupten will,  eine L>eb-
plia und in Athen aushalten, um dem Pa- lingsidee des regierenden Sultans, gemiß-
scha von Egypten und einigen Personen in billigt haben. 
Konstantinopel Erkundigungen zukommen Zante, vom 12. Dezember, 
zu lassen. Aus dem Castell Vasilades i.bei Misso-

Corsu, vom 1. Dezember. lunghi) meldet man uns unterm 5- De-
Epirus befindet sich in einem gesetzlosen zember 12 Uhr Mittags folgendes: „Die 

Zustande. Omer Vrione, bald in Berat,  türkische Flotte wird aus dem Vorgebirge, 
bald in Ianina, lebt mitten unter den Zuk- Araxes wahrgenommen. Bringen Sie un« 
kungen eines Bürgerkrieges. Aufdie Nach- fern Freunden und denen, die sich uusrer 
richt, daß Reschid Pascha nach Arto zurück- Sache annehmen, unser letztes Lebewohl; 
kehren werde, eilte er nach dem Mittlern vergessen Sie unsern Geschichtschreiber 
Albanien, um nicht mit diesem Chef zusams (Pouqueville) nicht. In wenigen Tagen 
men zu stoßen, dem er, wie man sagt, ei- wird die fünfte Belagerung von Missolung-
nen Theil seiner Albanesen, deren Deser- hi und der 72ste Sturm ansangen. In ei-
tion er heinilich begünstigte, weggelockt hat- ner oder in zwei Wochen haben wir ac
te. Der Pascha von Skodra wird so we- lebt oder ttiumphirt.  Möge der Allmach
nig, als die Bosniaken, sich in dem Feld- tlge uns in seinen heiligen Schutz nehmen, 
zuge des kommenden Jahres bewegen. Ca- Empfehlen Sie unsere Kinder dem Pari-
ra-Hyskos und Stnrnaris machen fortwah- ser Griechenverein. Die Vertheidiger von 
rend Züge aus vem Innern «ach Misso- Missoluughi grüßen ihren beredten An-
lunghi; sie schaden den Türken auf vielfa- wald, Hrn. v. Chateaubriand, seine Addres-
che Art,  fangen Transporte auf, schneiden se ist in aller.Mund." — Vom 9- Dezem» 



ber Abends: „Die Kanonen lassen sich 
hören. Die Hellenen haben den Capuran-
Pascha angegriffen, unsere Signale ver. 
künden, daß sie ihm einige Fahrzeuge ab« 
genommen haben. 

P a r i s ,  v o m  i .  J a n u a r  
Dem Vernehmen nach hat unsre Regie

rung Agenten nach Mexiko und Columbien 
eruannt. Sie sollen jedoch, wie es heißt, 
keinen offiziellen Charakter erhallen, son
dern Admnal Duperrä, welcher die Stati
on der Antillen befehligen wird, hat den 
Auftrag, sie an ihren Bestimmungsort zu 
bringen und zu instanten. 

Hrn. v. Ehateaubriands „Note sur la 
6rece" ist in einer neuen Auflage, Mit  ei
nem 7O Seiten starken Vorworte des be
rühmten Verfassers wieder im Buchhan^l 
erschienen, und macht in Parts großes Auf
sehen ;  das heutige . l o n r n . i t  f i e s  O e l ) i Z t 8  ent
häl t  einen Auszug aus dieser unter den jc;-
jigen Zeitumständen höchst luteressaiiten 
Einleitung. 

Man meint hier (und in Brüssel auch), 
Lord Cochrane habe nur eist für den Auf
e n t h a l t  s e i n e r  F a m i l i e  s o r g e n  w o l l e n  u n d  
denke doch noch nach Griechenland zu ge
hen. 

Im abgelaufenen Jahr sind in Frank
reich 7000 Bücher, zczoo Kupferstiche und 
Steindrücke, 41 Karten und Pläne (abge. 
rechnet diejenigen, welche zu Büchern ge-
hören), und 1000 musikalische Welke er
schienen. 

Lord Cochrane wird mit jedem Taae hier 
erwartet.  Er hat schon eine Wohnung in 
Chaillot gemiethet. 

Der Matte von Nhodez hat eine Be
kanntmachung gegen die Collccten lür Foy's 
Kinder erlassen, in der er unter andern 
bemerkt, daß die Namen von Cicero und 
Demosthenes auch ohne Subscriptionrn auf 
die Nachwelt gekommen sind; man solle stitt  
so lächerlicher und kindischer Gaben, lieber 
die Armen bedenken u. s. w. 

Vorgestern haben 12 Fondsspk?ulanteo 
Bankerott gemacht, unter andern Herr Can, 
tor mit Zootausend Franken. 

Dem erfinderischen Genie des Herrn Au. 
gusiin Coront in St.  Julien Molin Mo
tette (Departement de» Loire) verdankt man 
eine bewundernswerthe Maschine, verum-
telst welcher ein einzign Arbeiter sechs Me« 
bestühlen vorstehen und zugleich Seide, 
Baumwolle, Flachs, Hanf und Wolle, mit 
einer beispiellosen Schnelligkeit und Vol
lendung weben und ineinander wirken kann. 
Dieser geschickte Künstler hat zwei Webe-
stt-hle erfunden, die combinirt einen drit» 
ten bilden, dessen Mannigfaltigkeit der Be
wegung außerordentlich ist.  Das Schiff
chen geht in einer Minute 80 bis loomal 
in die Kette, und verfertigt zwei Stücke 
zugleich. Außerdem ist diese Erfindung, 
wenn sie auf die Verfertigung von Musse
lin, Baumwollen Waaren u. dgl. anssewandt 
wiid, .der Gesundheit ver Arbeiter unge
mein zuträglich, denn die Feinheit des 
Wurfs, wobei kein gezahntes Rad vor
kommt, erlaubt den-Grl>rauch ganz trocke
nen Hanfs oder Baumwolle. Man hat al
so nicht uöthig, in niedrigen feuchten Kel
lern das Gespinnst feucht oder geschmei
dig zu machen. Die höhlenaltigen We»k-
s t a t t e n  a b e r ,  i n  w e l c h e n  d i e s e  A r t  v o n  A > -
bltt  verrichtet wird, sind Schuld, raß so 
viele Arbeittr an Brustbeschwerden uns 
Skrofeln leiden. Auf duse Weise wild 
Hr. Coront denselben D«enst den Webern 
leisten, welchen Hr. Giorg Prior den Na-
delfabrikanten erwusen hat, als er vor 17 
Iahren eine Vorrtchlung erfand, um die 
Staubchen Stahl und Sautstein aus der 
Mühle wegzublasen, t ie sonst den" Arbeits-
leuten in Augen, Mund u-id Nase kamen, 
und sä)were Krankheiten herbeiführten. 
Hr. Colvltt  hat auf seinen dreifachen We-
bestuhl ein Patent erhalten. Indeß bietet 
er den Fabrikanten für einen Preis von 150 
Fr. einen hölzernen Webestuhl an, auf wel
chem alle Eombl«atioilen dieser Maschine 



angebracht sind, aber mit der Bedingung, 
das- man lhm für das Recht, 25 fabrizi,  
ren ju dürfen, 7oFr. für das Stück zahle, eben 
so 60 Fr. für 50 und 50 Fr. für ioo Stück. 

L o n d o n ,  v o m  z o .  D e z e m b e r .  
Das neulich aus der Bank gebrachte S»l-

ber, an 15 Tonnen an Gewicht, ist,  wie man 
holt,  nach Frankreich ausgeführt worden, 
um Sovereigns dafür zurück zu bringen. 
Man versichert,  daß jetzt ein reichlicher Vor» 
rath von Gold in der Bank ist.  

An vielen Orlen nimmt die Erscheiniuig 
falscher Sovereigns und anderer Münzen 
aus sehr beunruhigende Welse zu. 

Die Bankerotte haben nun auch in Ir
land mit dem des großen Handlungsbau» 
ses Henry Hlgginbotham in Dublin be, 
gönnen. 

M a d r i d ,  v o m  2 1 .  D e z e m b e r .  
Herr Faust Elhuyar, der 35 Jahre lang 

Direktor des Bergwerkshofes in Mexiko 
— von wo er vor z Iahren auswanderte 
— gewesen ist,  hat über die mexikanische 
Bergwerke eine lesenswerthe Denkschrift 
herausgegeben, in welcher er unter andern 
versichert,  daß bei weitem der kleinste Theil 
der Minen jenes Landes bekannt sei,  und 
daß viele Adern unangerührt liegen, ob» 
gleich man sie kennt. Selbst die bisher 
unternommenen Arbeiten haben sich nur 
an der Oberflache gehalten, so daß für 
die Folge eine ungeheure Ausbeute 'aus 
jenen Schachten zu hosten ist.  5 

Bei dem neulichen furchtbaren Sturm 
in der Bucht von Gibraltar, strandete eil» 
colnmlns. Cvisar an der Küste, und die 
70 Mann Besatzung mußten sich einem 
unfern stebrnd-n spanischen Piket ergeben. 
Aehnliche UnglückksaUe haben ohne Zwei» 
fel auch in der Gegend von Malaga und 
Carchagena statt gefunden. Es sollen an 
diesem entsetzlichen Tage über 500 Schisse 
ve^unqlückt seyn. AU? im Hafen von Pal
ma (Majvrca) befindlichen Fahrzeuge ha» 
den Schiffinuch gelitten. 

Der Finanzminister soll eine gänzliche 
Veränderung in der Verwaltung der öffent« 
llchen Einnahme beabsichtigen. Der Kö
nig, heißt es, sei mit den meisten Beam» 
ten unzufrieden, und wolle daher die 
Staatsrevenüen an Privatleute verpachten. 

Die Arbeiten zur Heraushvlung der 
versunkenen spanischen Gallionen aus der 
Vigo-Bey sind bis zum künftigen Früh: 
ling eingestellt  wotden. 

Die Insel Margaretha (an der Küste 
von Venezuela) soll uach einem Erdbeben 
verschwunden seyn. 

A u S  d e n  M a i  » g e g e n d e n ,  v o m  7 .  
Januar. 

Das Korrespondenzblatt sür Kanfleute 
enthalt folgenden Aufsatz.- Das Jahr 1825 
ist geschieden wie ein bankrotter Schwind« 
ler von seinen Gläubigern; Roth und 
Verwirrung sind seines Nachfolgers Erd-
theil.  Der vergangene Zeit »Abschnitt 
sieht in den Aunalen des Handels beispiel» 
lvs da. Im Wareiihandel, ohne Anre
gung von Außen, beim tiefsten Frieden, 
sahen wir Schwankungen von fünfzig, hun
dert biS fünfhundert Procent auf die ko» 
rantesten Artikel im Zeitraum von wenig 
Monaten; im Effektenverkehr Erschütte« 
rung, als hatte plötzlich der Krieg die Vol. 
ker Europas in die Waffen gerufen, und 
eine allgemeine Entwetthung der Papiere 
zu einer Zeit,  die die feinsten Finanzmän. 
ner als die goldene des Fondshandels be
zeichnet halten; im Geldmärkte anfänglich 
Zuckungen aus tteberkraft und dank Eon» 
vulsivnen aus tödtlicher Entkräftung. Die
se und ähnliche Erscheinungen sind es, die 
uns das verwichkne Jahr in buntem Wirr, 
warr vor unsere Erinnerung führt,  man. 
che in grellen, frischen Farben, manche wie 
die Bilder eines vtindcrbarcn Traumes, 
manche, und dies wohl bei nicht wen»aen .  
unserer Leser, wie einen Alp, ver beim 
Erwachen des Leidenden flieht, aber seine 
Schmerze« noch lange zurückläßt. Uno 
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doch hatten alle diese entgegengesetzten vier Stellen völlig durchbrochen ist/  so laßt 
Erscheinungen, eben so wie der vom Nie- sich wohl mit aller Wahrscheinlichkeit der 
men bis zur Saale und der Seine erschal- völlige Untergang desselben vorhersagen. 
lende, bis zu den Alpen und Pyrenäen 
von den Felsgestaden Albions wiedertö- Vermischte Nachrichten. 
nende Ruf nach direktem Verkehr mit A- Aufführung der En-
merika, eben sowie die tausend Vereine ryanthe 'n München war das Publikum 
auf Aktien, von der Mistgruben-Feg-Com« nach dem ersten Akte so gewaltig angeregt 
pagnie an, und der Gesellschaft,  die die worden, daß es sich nur^druch den Dank 
Schatze heben will,  welche seit Jahrhun- hervorgerufenen Sängerinnen be-
derten Vigos Hafenschlamm tief verbirgt,  schwichtigen ließ. Bekanntlich wurde auch 
bis zu dem Vereine, welcher eben so gewiß Berlm der anwesende Komponist eben-
als aus Mexikos Schachten, Gold in den falls nach dem ersten Akte stürmisch^ geru-
modernden Grüften der Verwesung auszu- wiederhol-
beuten gedenkt (die Londoner Todten-Be- ^ sich am Schluß des Ganzen. 
stattungs. Gesellschaft auf Aktien); doch ^ . Ans denWusterdamer Werften wer-
haben Alle nur eine Mutter, jenen ^en zetzt 15 schiffe gebaut, 10 Dreima-
Schwindel nämlich, der von der krankhaf» z Dampfschiffe und 2 Briggs, 
ten pekuniären VoUblutigkeit erzeugt wur» .  .  . Kehl ver
de, zu welcher der Handelskörper auf der spurte Erdbeben ichien seine Richtung lang! 
fetten Weide der Effektbörscn im Anfange ^ 
venvichenen wahres gelangt war. Bergkette am Neckar ausgedehnt zu.haben, 
. .  .  ^ wo man hin und wieder um die nämliche 
Aus den Niederlanden, vom. i .  Zeit eine leichte Bewegung verspür: haben 

^annar. will.  In Mannheim ist seit zwanzig und. 
Ce. König!.Hoheit der Prinz von Ora- mehr Iahren keine Erderschütterung wahr-

m e n  s i n d  a m  N e u j a h r s t a g e  A b e n d s  v o m  g e n o m m e n  w e r d e n .  D i e  s t ä r k s t e ,  w e l c h e .  
Haag nach St.  Petersburg abgereiset.  Referenten dieses erinnerlich ist,  war am 

Lord Cochrane (fortdauernd m Brüssel) Z.April 178zNachmittags umz Uhr. Ei
nhält täglich viele Briefe; es sollen Ab- ne verblichene Standesperson, der knrsurst-
geordnete des Pariser Griechenvereins ei- liche Oberhofmeister, Prinz von Galean, 
ne Zusammenkunft mit ihm gehabt haben, lag eben damals auf dem Paraoebette, und 

Im verwichenen Jahre sind in Amster- viele Schaulustige standen um den Sarg 
dam i6z6 Schiffe eingelaufen, worunter herum, als die Leiche bei dem Erdbeben 
ein einziges aus Rio-Ianeiro. dreimal das Haupt bewegte, welches die 

S a n e n b a a e u .  v o m  D e i e m b e r  S c h a u e n d e n  s o  e r s c h r e c k t ^  d a ß  s i e  a ! I e  d a -Kopenhagen, vom zo. ^ezemvei. Schreiber dieses befand i-ch 
Der Liimfjord ist in der letzten Zeit so um die nämliche Zeit amNnkar, angelehnt 

ungestüm gewesen, daß »die Wellen dessel- an einer Bordwand, weil ein durch die 
ben mehrere Hauser des Dorfes Harböre Brücke gehendes Schiff abgewartet werden 
auf der schmalen Landenge zwischen dem-, mußte. Bei den Stößen des Erdbebens 
selben und der Nordsee weggespült haben, wankte die Wand hin und her, und eine 
Da M diese Weise die Gewässer von bei- große Anzahl kleiner Fische sprang über 
den Seiten an der Zerstörung dieses schma- den Wasserspiegel in die Höhe. 
len Landstreifen arbeiten und er, wie wir Johann A-an; Tilemans, beim Brüs-
schon erzählt haben, bereits an drei bis scler Gericht angestellt ,  hat folgendes in die 
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Zeltutigen einrücket! lassen: „Große Entdek-
kulig. Die Beschneidung bringt durch ei
ne Verletzung des Nervensystems die gan-
je Oekononne de? menschlichen Körpers in 
Unorduung, und ist die Ursache der körper
lichen und geistigen Ausartung der mor
genlandischen Völker. Zu einer ihrer Wir
kungen gehört das Zusammenziehen der Po
ren, woraus eine Hemmung im Transpiri-
ren entsteht. Durch diese Hemmung er
zeugt sich im menschlichen Körper einAnstek-
knngs-Sast,  der, über die ganze Erde sich 
ausbrütend, nach den verschiedenen Witte
rungsbeschaffenheiten und Leibesconstituti-
onen der Bewohner folgende Krankheiten 
hervorbringt: Pest,  Aussatz, Kratze, Cho-
lera-Morbus, gelbes Fieber, Hospitalfie
ber, venerisches Gift,  englische Krankheit,  
Weichselzopf, Grind, fallende Sucht, Was
serscheu, Skrofeln u. a. m. Man schaffe 
die Beschneidung ab, und man wird nichts 
mehr von diesen Krankheiten hören." 
Wissenschaft!, u. Kunst-Nachrichten. 

. . . .  Paris. Lacep^de Hat in 16 Ban
den ein vollendetes Werk hinterlassen, wel
ches eine physische und bürgerliche Geschichte 
von Europa bis an.das Ende des vorigen 
Jahrhunderts enthalt.  Es wird darin die 
Ansicht durchgeführt,  daß die Natur den 
Völkern ihren Character, ihre Bedürfnis
se, ihr Gebiet und folglich ihr politisches 
Gewicht von vorn herein bestimmt habe, 
so daß sie diesen Zustand, wenn sie ihn 
verloren, wieder erringen, und wenn sie 
die Granze überschritten haben, zurückge
drängt, wohl auch vertilgt werden müßten. 
Herr Cellot hat die Handschrift,  die er her
auszugeben gedenkt, für zotausrnd F. ge
kauft.  

. . . .  London. Inden Times wird aus, 
gerechnet, daß Casar den 2z. August, 55 
Jahre vor Christi  Geburt,  vor Dover an
kam, und nach z Uhr Nachmittags mit der 
Fluth die Themse acht Meilen weit hin« 
""ssegelte, ehe er landete; dies grschah 

auf dem flachen Stande, nördlich d.ön den 
Klippen in den Dünen, acht.Meilen von 
Dover, zwischen Süd-Norland und Deal. 

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.) 

In der Folge blieb Baireuth mit sei
ner malerisch freundlichen Umgebung stets 
sein eigentlicher Wohnsitz, von wo aus er 
jedoch regelmäßig fast alle Jahr größere 
oder kleinere Abstecher zu alten Freunden 
und neuen Verehrerinnen in alle Gegen
den hin zu machen gewohnt war, weßwegen 
denn auch viele seiner humoristischen Dar
stellungen sich in den buntverbramten Rei
semantel verhüllen, wie die Reise des Feld, 
Predigers Schmelzte nach Fla'tz, Katzen-
bergers Badereise (wovon 1824 eine mit 
reicher Zugabe ausgestattete neue Ausga
be in Breslau erschien) u. s. w. Nebenbei 
schrieb der überall genußreiche Lesefrüchte 
sammelnde, und durch den Druck bald in 
Almanachen, wie in dem so viele Jahre 
mit den erlesensten Aufsätzen von ihm aus
gestatteten Cottaschen Taschenbuche, bald 
einzeln herausgebende, unermüdete Mann 
auch Necenswnen in ganz eigener Manier, 
besonders für die Heidelberger Jahrbücher, 
worunter sich die von den Büchern der Frau 
v. Staei über Deutschland durch gründliche 
Anerkennung und Zurechtweisung (auch in 
einem besondern Abdruck), über ihre Co
rinna, und über Fichte's Reden an die deutt 
sche Nation, das größte Publicum erwar
ben; schrieb Vorreden zu Kannes Urkun
den',  Hofmanns Phantasiestücken n. s^. w.,  
und versuchte sich auch bei seinem glühen
den Tyrannenhaß und Veräbscheuung al
les dem Deutschen aufgedrungenen Fremd
artigen, hie und da in einer politischen Phi
lippika, wie z. B. in dem im Morgenblatt 
erschienenen Prolog zu Mars nnd Phöbus 
Thronwechsel im Jahre 1314. Auch die 
grammatischen Streitfragen blieben ihm 
nicht fern, wie seine Kriegserklärung gegen 
die zur Ungebühr angehangenen s hinläng
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lich beweist.  Seine letzte größere Bio. 
graphie — denn so nannte er am liebsten 
seine Dichtungen, wohtwissend, daß seine 
humoristischen Charaktergemälde mit allen 
Ausbiegungen und Seitensprüngen auf die 
Benennung Roman im hohen Sinne kei» 
ne Ansprüche machen sollten — war 1820 
sein Nie. Markgraf oder Comet, worin 
doch selbst die freundlichste Kritik einige 
Entkrautung und erzwungene Ueberladung 
zu bemerken sich nicht entbrechen konnte. 
Das letzte, was erst im Laufe des Jahres 
1825 in Breslau von ihm erschienen, und 
auch in sehr anständiger Außenseite (bei 
May) gedruckt worden ist,  bleibt nun seine 
kleine Bücherschau, wo das zweite Bänd-
chen fast lauter neue Aufsatze, 15 Program» 
me als Nachschule zu seiner aslhetischcn Vor
schule, und Vorlesungen in der Leipziger 
Büchermesse, voll treffenden Witzes über 
das Unwesen und die Umtriebe in unserer 
Litteratur enthalt,  und die ungeschwächteste 
Kraft ihres Verfassers beweist.  Wer möch
te inlwenigen Worten, wie die All.  Zeit,  for
dert,  die Charakteristik dieses als Humor
rist deS deutschen, lieber fühlenden als la» 
chenden Volkes, in allen himmlischen und 
irdischen Revieren der deutschen Gemüths-
welt einzig dastehenden Dichters, der nie 
Verse gemacht hat,  und eher in tausend 
Liedern und Elegien und Dithyramben sei-
ner reichen Prosa sich selbst aushauchte, 
zusammen fassen? Als er auf dem Schei
telpunkte seines Ruhmes ein Liebling des 
Publikums da stand, im Jahr 1799, schrieb 
Füllebhorn in Breslau, ein ihm verwandter 
Geist,  folgendes UrtheU über ihn: „Der 
originalste Schriftsteller unserer Zeit hat 
sich eine eigene Welt erschassen, in der er 
gewaltig herrscht. Um der Machtvollkom
menheit willen, womit er die.Gefühle des 

LeserS handhab!, um der edlen Menschlich, 
keit seiner protensartigen Kunstgebilde, um 
der reichen Freundlichkeit willen, womit er 
dieses Leben ansieht und erträglich zu ma
chen sucht, verzeihen wir ihm alle nur zu 
häufigen Auswüchse seines Eigensinns und 
der Nachlässigkeit.  Er hat eine Gewandt
heit in Bildern und Gleichnisse, wie Pntarch 
und Schwift und eine Fülle des Ausdrucks, 
die den Leser erschreckt. Aber er will ver-
standen seyn. Man muß Zeit haben und 
oft wiederkehren. Dem zehnmal Wieder
kehrenden lohnt er am meisten. Dem im-
imr hellen, Nnmer qlatten Manne gefällt  
er nicht. Wer ihn lieben soll,  muß Zwei
fel,  muß moralische» Kummer gehabt ha
ben." (Die Forts, folgt.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von der Polizeyverwaltung der Kaiser

lichen Stadt Pernau wird desmittelst be» 
kannt gemacht, daß am 19. Januar 1826 
Nachmittags 2 Uhr in dem Lokale dieser 
Behörde verschiedene Meubeln gegen gleich 
baare Bezahlung öffentlich versteigert wer
den sollen. Pernau - Polizeyverwaltung, 
den zi.  December 1825. 

C .  S c h m i d ,  S e c r S .  

P r e i  s - C 0 u r  a n t .  
1 Last Weizen .  280 2 250 Rubel. 
1 — Roggen < 130 2 135 — 
r — Gerste grobe 130 s 140 — 
!  — Land - Gerste 120 a 130 — 
1 — Haber - 8c» 2 85 — 
1 —- Mal; » 120 2 140 — 
1 Tonne Salz » 20 — 
l  — Heeringe - 2z -  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 v .  
Im Namen der Civil- Ober.Verwaltung der Ostsee «Provinze». 

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



4. 
P e r n a u s c h e S  

W o c h e n -

Sonnabend, 

»826. 

B l a t t .  

den 23- Januar. 

Armee. B e f e h l  
d e t  C h e f s  d e S  GeneralstgbS Sr. 

K a i s e r l .  M a j e s t ä t .  
In St. Petersburg, den 8. Januar 1826 

Nr. 2. 
Der Obristlieutenant beim Tschtrnigow-

schen Infanterieregiment, Murawjew-Apo» 
siol ist,  nach den gemachten Entdeckungen 
und nach den Aussagen der Mitverschwor» 
uen, als einer der Hauptrebelleu befunden 
worden, deren Streben allgemeine Unruhe 
Ul»d ZerstFhrung der Wohlfahrt des Staats 
»um Ziele hatte, und die schon seit einigen 
Iahren die schändlich boshafteste» Anschläge 
gegeu die Regierung und selbst gegen daS 
L e b e n  S r .  M a j e s t ä t  d e s  v e r k l ä r t e n  K a i 
sers Alexander Pawlowitsch, Glor» 
reichen Andenkens, gehegt haben. In eben 
dem Augenblicke, als,  nach Entdeckung 
dieses Verbrechens, zur Arretirung deS 
Obristlieutenants Murawjew-Apostol ge» 
schritten ward, brachte er seinem Regiments» 
Kommandeur, dem Obristlieutenant Ge» 
bel einige Wunden bei, und wußte einen 
Theil des Tschernigowschen Infanteriere» 
guuents unter eben dem fälschlichen Vor» 
wanve, ihrem Eide treu zu verbleiben, den 
f ix Sr. Kaiser!. Hoheit dem Zafare-

witsch und Großfürsten Constant in Paw
lowitsch geleistet,  >n Aufruhr zu bringen. 
Er anetttte den Feldjäger und die Gens» 
darmen, die nach ihm geschickt waren, plün» 
derte die Regiments. Kasse, setzte die im 
Stadtqetängnisse zu Waßilikow gefesselt 
filzenden schweren Verbrecher in Freiheit,  
und gab die Stadt der Wuth der gemei« 
nen Soldaten preis. Drei Kompagnien 
unter dem Kommando des Majors Trn-
c h i l ,  v e l b l i c b e n  i h r e m  g e s e t z l i c h e n  S o u v e -
rain treu und verließen die Rebellen, und 
der Regiments,Adjutant, Lieutenant Paw-
low, rettete das Regiments »Siegel und 
die Papiere. — Der Oberbefehlshaber der 
isten Armee enheilte dem nächsten KorpS-
Kommandeur, General von der Infanterie 
Jtlrsten Schtscheebatow die Vorschrift,  selbst 
mit der nothigen Anzahl Truppen auszu
rücken, um durch Anwendung schuldiger 
Strenge und ohne die Rebellen zu scho» 
nen, diese Bande der Bösewichter zu ver» 
nichten und die vorige Ordnung in dem 
Tschernigowschen Infanterieregimente wie
der herzustellen. Obgleich mau hoffen 
durfte, daß durch diese Maßregeln die Fol
gen dieses Verbrechens gänzlich gehemmt 
werden würden, so übertrugen jedoch Sc. 



K a i s e r l .  M a i e s t a t ,  u m  a u c h  d i e  g e .  
ringste Besorgt,iß abzuwenden, wenn wi
der alles Erwarten die Verbrecher dem 
General Fürsten Schtscherbatov beem Ver
f o l g e n  e n t g e h e n  s o l l t e n ,  S r .  K a i s e r l .  
Hoheit dem Zäsarewitsch auf, für diesen 
Zeitpunkt die Truppen des Mn Infanterie, 
korps, zur schleunigeren und sicherern Be
strafung der Rebellen, unter Sein Kom
maudo zu nehmen. 

Se. Majestät der Kaiser, Höchst-
welche es S i ch zur Regel gemacht, vor 
den Truppen, deren Treue und Unerschüt
terlichkeit gegen die gesetzliche Gewalt S i e 
zleich bei Ihrer Thronbesteigung erfah
ren, mit aller Ossenheim zu Werke zu ge
hen, haben mir Allerhöchst zu befehlen ge
ruhet, ihnen alles das oben Verzeichnete 
anzuzeigen um den Namen des Verbre
chers Murawjew-Apostol ihrer Verachtung 
zu übergeben, und ihnen die Namen des 
ObristlieutenantsGebel, des Majors Tru-
chiu und des Lieutenants Pawlow, welche 
durch ihren unerschütterlichen Eifer die 
Achtung des tapfern und treuen Krieges-
Heers verdienen, bekannt zu machen. 

Gleich bei der Bestätigung dieses Ar
meebefehls ist ein Brief von  dein Ober
befehlshaber der isien Armee, n ibs t  einem, 
hier in Kopie beigelegten Rapport von dem 
Kommandeur des zten Infanteriekorps, 
Generallientenant Roth an  den General» 
Ad ju tan ten  Fürsten Schtfcherbatvw einge
gangen, daß der Ausruhr des Tschernigow
schen Regiments gänzlich beigelegt ist.  

Unterzeichnet: Chef des Generalstabs 
B a r o n  D i e b i t s c h .  

26 — 
n u a r  a u s  d e m  F l e c k e n  F a s t o w  u « ,  

t e r  N r .  r z  e i n g e g a n g e n  » s t .  
Nachdem ich nach meiner Ankunft ge

stern auf die Nachj in dem Dorfe Moch-
natschka erfahren, daß der Obristlieutenant 
Murawjew mit den Rebellen, nach erhalte-
ner Nachricht von meiner Bewegung, sei» 
ue Abficht/ über Fastow nach Brußilow zu 
maschircn, aufgegeben und, nachdem er 
seine Richtung verändernd,aufBelaga Zcrk-
wa marfchirte, in der Hoffnung, bei der 
Grafin Branicka sich einer beträchtlichen 
Summe Geldes bemächtigen zu können, 
rückte ich heute um^ Uhr nach Mitternacht 
mit der Kavallerie und reitenden Artillerie 
auS und gab dem Generalmajor Geismar 
mit 2 Stück Geschütz und z Eskadronen 
die Richtung nach dem Dorfe Ufnmowka, 
ich aber mit 5 Eskadronen und 6 Stück 
Geschütz, um dem Mnrawjew jeden Rück
zug abzuschneiden, ging über Fastow, nach
dem ich nach Mitternacht auch 12 Kom
pagnien Infanterie.mit 4 Stück Fuß-Ar-
tilleric von Bolschoi Polvwczk nach dem 
Flecken Belaja Zerkwa abgefertigt hatte. 
Auf solche Art war er von allen Seiten 
umringt. Der Generalmajor Geismar 
kam Nachmittag um 1 Uhr bei dem Dor
fe Ustimowka an, wo die Rebellen sich ve>-
theldigten, aber, nach einigen Schüssen auS 
dem Geschütz, das Gewehr streckten. Der 
Obrisilieutenant " urawjew ist verwundet, 
sein Bruder hat sich erschossen, ein Offizier 
ist getodtet,  außer andern Verwundeten 
und Gerödteten, worüber ich die Ehre ha
be, Ew. Erlaucht meinen ersten Bericht 
abzustatten. 

K o p i e  d e s  R a p p o r t s ,  d e r a m  5 - J a 
n u a r ,  A b e n d s  u m  8  U k r ,  b e i  d e m  
K o m m a n d e u r  d e s  4 .  I n f a n t e r i e 
k o r p s  G e n e r a k a d j u t a i s t e n  F ü r s t e n  
S c h t f c h e r b a t v w  v o n  d e m  K o m m a a .  
deur des z. Infanteriekorps Ge-
nerallieutenant Roth, vom z. Ja

Am z. Januar, Abends ein Viertel auf 
8 Uhr, verschied hier-in St.  Petersburg 
der hohe Freund und Beschützer der Wis
senschaften der Reichs - Kanzler Graf Ni
c o l a »  P e t r o w i i s c h  R u m a n z o w  i m  
73 Jahre feines thatenreichen Lebens. Die 
Ursache, welche den Tod dieses in den Au. 
nalen der Wissenschaften unvergeßlichen 
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Manne? herbeigeführt , ist eben nicht be. Türkische Grenze, vom 26. Dezember^ 
deutend: er bekam am 29 November ei- Offizielle Nachrichten aus Bukurest und 
uen Stoß am linken Schenkel. Dieschleu? Iassy vom 24. und 26. Dezember lauten 
nige und thätige ärztliche Hülse konnte höchst beunruhigend über den dortigen ös-
die schon geschwächte Gesundheit nicht her- fenelichen Gesundheitszustand, da das Um-
stellen. Das anfängliche Fieber verwan- sichgreifen des Pestübels in den beiden Für. 
deltessch in eine bedenkliche Krankheit, die stenthümern sowohl, als in den bcnachbar-
durch andere schwere Zufälle noch zunahm, ten ottomannischen Provinzen, einen ernst, 
welche die allgemeine Erschütterung des hasten Charakter anzunehmen droht. — 
ganzen Organismus herbeiführten. Die Laut amtlichen zu Bukurest eingelaufenen 
ganze aufgeklärte Welt hat dem Grafen Anzeigen der wallachischen Distrikts - Be-
Rumänzow schon längst den Namen: Rus« Horden, wa^en im Laufe des vorigen De-
sischer Mäcenas, beigelegt. Aile vf. zember-Monats bereits zwölf Dorfer/wie 
fenrliche wissenschaftliche Anstalten »n Nuß« auch die Stadt Rimnik von der Seuche 
land und mehrere im Auslände sind von heimgesucht, die überall mehrere Menschen 
dem Verstorbenen mit Büchern bereichert hinweg gerafft hatte; in Nuschtschuk unk 
worden, für deren Herausgabe er weder Braila haben sich mehrere Sterbesa'lle durch 
Mühe noch Unkosten schonte. Auch erstreck- die Pest ergeben, in Eistow und S'listria 
te sich die Wohlthätigkeit dieses wahren herrscht sie fortwährend, und auf der dem 
Patrioten über den Kreis der Aufklärung Orte Iurtukoi gegenüber liegenden Donau-
hinaus, und er wird ewig unvergeßlich blei» Insel sind, mit Ausnahme der beim Aus
ben, ini^m er nur lebte sür das-Wohl und bruch des Uebels entflohenen Inselbewoh-
den Ruhm des Vaterlandes. »er,, alle Zurückgebliebenen bis auf Einen 

(Aus d. St. Petersb. Zeit.) Mann hinweggerafft worden. — Wahrend 
man in Bukurest hierüber in äußerster Un-
ruhe schwebt, haben sich gegen Ende De. 

Die Landereien, welche der verewigte zembers in Iassy selbst bereits Spuren der 
Monarch, in der Krim, von dem Grafen Seuche gezeigt; einige in der Vorstadt 
Kuschelew. Besborodko gekanst hat, beste» Tatarasch schnell aufeinander folgende Stec
hen in dem waldigen Tdale der allen Fe- defälle hatten die Aufmerksamkeit der Re-
stung llrgenda (Russ. Orianda), 10 Werst gierung rege gemacht; es ward eine Sa-
vom Nikitischen Garten, wo gleichfalls ein nitäts-Commission niedergesetzt, welche die 
Garten und ein Palais angelegt werden Untersuchung der Kranken anOrt nndStel-
sollte. Auch Er war von der üppigen al- le selbst einleitete, und daS Uebel einstim-
ten Vegetation deS Nikitischen GartenS mig für die wahre Pest erklärte. Lautnä-
bezaubert; und nahm alle merkwürdigen Heren Nachforschungen ward der Keim der 
Bäume und Pflanzen der neuen Anlage Ansteckung durch einen aus Fokschan nach 
mit Aufmerksamkeit in Allgenschein. Wie Iassy gekommenen Moldauer dahin ver-
bei Ihm daS menschlich »Schöne immer pflanzt, obschon in Fokschan selbst einige 
Allem die höhere Beleuchtung gab ,  so rief pestverdächtige Todesfälle keine weitere Fol-
auch, als Er der, am 26. Octbr. im Frei- ge hatten. 
en noch vollblühenden, Monats «Rosen- Nach einem im November v. I .  erlas» 
siränche sich innig freute, der liebende senen Beschluß der provisorischen Regie-
Sohn aus: „O! wenn meine Mutter die» rung Griechenlands «n Napoli di Roma-
fe Rosen sehen konnte, wie würde sie davon nia wird der von einem Griechen bei den 
entzückt seyn!" (O.»P.»B ) Konsuln und Agenten der verschiedenen 



Machte aachgesuchte Schutz nicht anerkannt, 
vielmehr verfallen die Griechen, welche die
sen Schutz nachsuche», And sich dadurch 
ihren Pflichten zu entziehen suchen, in Geld» 
und Ehrenstrafen. Nur wirkliche Natu, 
ralisation in einem andern Lande löst ihre 
Bande an das Vaterland, jedoch nur rück-
fichtlich ihrer Person; ihre in Griechenland 
liegenden Güter bleiben den Landcsgesez-
ten unterworfen. 

Man kündigt als ganz zuverlässig an, daß 
die Pforte dem Ibrahim Pascha den Ober
befehl über alle ihre Truppen, nicht allein 
in Morea, sondern auch in ganz Griechen^ 
land übertragen hat. 

Die neuesten Berichte aus Korfu vom 
24. Dezember lauten fortwahrend günstig 
für die Griechen. Ein von Ibrahim Pa
scha nach Korinth abgeschickter Heerhau-
fen von Zoos Mann ist am 7. Dej. bei 
Korinth von den Griechen geschlagen und 
größtentheils aufgerieben worden. Die 
entscheidenden Ereignisse be« Salona, von 
wo die Türken, nut Zurücklassnng alle» Ar
tillerie und Munition vertlieben wurden, 
lähmen die Operationen geqen Missvlung-
hi, indem der Suaskir Reschir» Pascha, 
im Rücken bedroht, kaum über die Hälfte 
feiner durch Desertion sehr qeschwächten 
Armee verfüge« kann. Der Kapudan Pa
scha, der zwischen Patras und Missolunghi 
hin und her kreuzt, trifft dessen ungeach
tet Anstatte» zu einem neuen Sturm. — 
Herr Stratford Cannlnq wird von dem im 
Archipel statiouirten englischen Geschwader 
bis an die Dardanellen begleitet werden. 
Die Griechen schmeicheln sich, daß er sich 
zu ihren Gunsten in Konstantinopel ver» 
wende» werde. Kaiser Alexanders Tod 
war über Konstantinopel bereits am 19. 
Dez. (?) in Korfu bekannt. 

Z q u t e ,  v o m  1 7 .  D e z e m b e r .  
Ali Ibrahim Pascha in Patras eintraf, 

jagte er aus den Eitadellen von Lala und 
Gasiuai die türkischen Einwohner, die seit 
vtcr Jahren dsrt ansässig waren, «nd Or

derte sie auf, nach PyrgoS und Gastuni zv 
gehen. Aber diese Unglückliche», weiche 
von den griechischen Streiskorps des Bergs 
OlenoS angefallen wurden, sind, kaum »n 
Gastuni ankommend, sammt ihren Familt-
en erschlagen worden. Nachdem Ibrahim 
auf seine Aufforderung zur Uebrrgabe Mis» 
solunghi's d«e bekannte lakonische Antwort 
erhalten hat, erklärte er, daß er sich auf 
der Flotte des Kapudans einschiffen und 
bei dcr Mündung des Phidaris (d. i.  bei 
Reschid Pascha's Lager) landen wolle. Ue-
brigenS scheint zwischen ihm und dem Ka
pudan nicht daß brste Einversiändniß statt 
zu haben. Die Peloponnesier haben sich in 
Masse in Argos versammelt. Die corin-
thische Landzunge hält der Türkenfresser 
Nlkitas besetzt. — Die Zahl dcr fremdenOf-
sijiere, welche bei den griechischen Heeren 
dienen, wird folgendermaßen angegeben: 
zz französische MUitairs (? Generale, Z 
Obristen,7 Hauptleute, 21 Lieutenante und 
Unkellieutenante), 40 aus Spanien, Por
tugal und Italien (2 Generale, 5 Ober
sten, zz Capitaine u.), z; Mil>ta«rs auS 
Enaland und Nordamerika. D>e Zahl der 
Subaltrrnen aus den verschiedensten Na
tionen übeisteigt nicht 100. 

Aus Cephalonien schreibt man unterm iz. 
d. M.: Eine Menge Ion«cr begeben sich 
auf unsere Insel, um Zeugen des Kampfei 
ju seyn, der zwischen den Christen und den 
Tülken vor Missolunghi beginnen wird. 
Die Admirale MiasliS und Sachturis ha
ben, als sie in unsern Gewässern anlang
ten, mehrere feindliche Trantkortschi^e ge
nommen; seitdem sind die Mnseln,ärmer 
unter die Kanonen von Patras geflohen. 
Mau ist sehr neugierig, ob Ibrahim wirk» 
lich Missolunghi angreifen oder nach Tri» 
Polizza zurückkehren wird. Omer»Vrione 
is t  nicht in Berat, sondern sein Bruder 
Achmet, der em heimlicher Anhänger der 
Griechen sein soll. Jener ist in Salonichi, 
in dcr Mitte ihm treu ergebener Albane-
f t r .  



A»S Napoli dl Nomania «trd unterm 
5. Dezember Folgendes gemeldet: Die 
Berichte des AsmlralS Mlaulii, die bis 
tum 27stea v. M. geh», zeige», daß die 80 
Segel sta-ke griechische Flotte zu Anfang 
deS November vor Modon lag, inGegenwart 
der feindlichen in Navarin liegenden Flot» 
te; dcr Capitain Georg Sahinis hatte sich 
bis an den Eingang dieses Hafens gewagt, 
woselbst er 70 türkische Fahrzeuge zahlte, 
und darunter 8 Fregatten und 5 Eorvetten. 
Den 15. November lichtete der Feind die 
Anker und stellte sich vor der Insel Sfac» 
teria auf. Miaults hatte alleszu einem 
Angriff auf offener See vorbereitet; allein 
ein Sturm, der in der Nacht zum i6tcn 
plötzlich ausbrach, trennte beide Flotten. 
De« i8ten erfuhr der griechische Admirak, 
daß der Feind sich nach dem Vorgebirge 
Tornese zurückgezogen habe, er eilte ihm 
nach und führte eine beträchtliche Convoy 
von Vorrathen mit, die für Missolunghi 
bestimmt waren. Der Aufruhr in Candi» 
en wird täglich bedeutender. — Neulich 
ist die Familie des Maurokordato auS Eon» 
stantinopel (von wo sie entflohen) hier an» 
gekommen. Eine sriner Schwestern ist mit 
einem jungen Mann aus M'ssvlunghi ver» 
lebt. 

P a r i s ,  v o m  l o .  J a n u a r .  
Vorgestern hatte der Herzog Mathie» 

von Montmorency eine besondere Andien; 
bei dem Könige. An demselben Tage 
überreichte die Kommission, welche den 
Auftrag hatte, tu der Entschädigung der 
vormaligen haitischen KolonistendieGrund» 
knien jn entwerfen, dem Könige das Er» 
«ebniß ihrer Arbeiten, worüber Se. Maj. 
Ihre Zufriedenheit bezeigt haben. 

Den zten d. M. Nachmittags halb 5 
Uhr ist dcr Herzog von Albufera in Mar» 
seile mit Tode abgegangen. Ludwig Ga» 
driel Suchet, Herzog von Albufera, Mar» 
schall, Pai» ,  Großkreuz und Commandeur 
mehrerer Orden, ist am 2. Marz 1772 zu 

Lyon gebore«. Sein Vater war et» seh? 
angesehener Seidenfabrikannt. 

Nach der Restauration ward er auch vo» 
Ludwig vem achtzehnten ausgezeichnet. Die 
Pairswürdc, welche er wahrend der hun
dert Tage verloren hatte, ward ihm im Jah
re i8iy wieder verliehen. In der letzte» 
ren Zeit beschäftlgte er sich mit einer Be
schreibung feiner Kriegsthatcn. Seit zwei 
Iahren litt er an einer Krankheit, in wel
cher er von Marseilles mildem Klima Hei
lung erwartete. 

In ihrer letzten Sitzung vom vorige» 
Jahre hörte die Gesellschaft der christlichen 
Moral schaudernd die Vorlesung einet. 
Schreibens mit an, in welchem der Baron 
von Stael die scheußliche Art schildert, mit 
der man in Nantes den Negerhandet be
treibt. Ueber 80 Fahrzeuge werden regel
mäßig für dieses Geschäft verwendet. Gan
ze Magazine von Torturinstrumenten, um 
die Unglücklichen einzuschmieden, sind in 
jener Stadt angelegt. Hr. von Stael 
hat die Ketten, Daumenschrauben ,e. mit 
eigenen Augen in Nantes gesehen, und 
wie Hr. Stapfer versicherte, dieselben dem 
Dauphin vorgelegt, dcr sie mit edlem Ab
scheu betrachtete. Hieranf fragte er Herrn 
Eognerel, warum man diese Sachen nicht 
der Regierung zuschicke? Viele Mitglie» 
der» namentlich Hr. Keratty, bezeigten 
diesem Vorschlage ihren Beifall, und Hr. 
Ternaur, Präsident der Gesellschaft, befahl 
im Namen des Eonseilö, daß Hrn. Stacks 
Brief dem Seemimster eingeschickt werden 
soll. 

Im abgewichene» Jahre find drei Mo
narchen (die Könige von Bayern, Nea
pel und dcr Kaiser von Rußland) und dcr 
Herzog von Sachsen »«cha gestorben. Von 
den durch Kenntnisse und Leistungen aut-
gezeichneten Personen, die wahrend diese! 
Jahres vom Schauplatz getreten sind, nen
nen wir: Lacepede, den Grafen Ferrand, 
Foy, Burckhardt, Barbier» Duboccage, 
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Lc»aillanf, Oe«o», DeSsvntaineS, Sasie- Festung ss um sich gegriffen, daß vv» 
n, Jean Pauk, David, die Krudener, 6ooMann seit dem i.  September die Half« 
die Prinzessin Borghese, Empecinado, Ba» te gestorben und 200 Mann erkrankt wa-
ron Eroles, Wolke, Miloradowitsch, Coch- ren. Den^ 22. November ergab sich daS 
rane (der Fußreisende), Kircheisen, Hem» Castell den Mericanern; diese fanden da, 
perich, Picket, den General. Lieutenannt selbst zcx, Kanonen und für 2 Millionen 
Casabianca, und den Schriftsteller Batti- Dollars Munition. 
siini. Ein Herr August Day zu Philadelphia 

Ein über Toulon angekommener Brief hat einen Ofen erfunden, welcher der Be« 
aus Nauplia vom izten v. M. schildert rechnung zu Folge ein Zimmer einen gan-
drc Lage der griechischen Angelegenheiten jen Tag warm erhalten kann, und wozu 
als zufriedenstellend. Man war damals in nur sehr wenig Steinkohlen erforderlich 
in Nauplia über den Ausgang des Feld- sind. Der Ofen ist von kleiner Statur, 
zugs nicht in Sorgen, und entschlossen, und gleicht einem umgckehnen Kegel, auf 
den Prinzen Ipsilanti an die Spitze des einem Roste liegen die Kohlen. EineWas« 
Heeres und der Regierung zu stellen. Der serpfanne, welche unter den an der Spitze 
von Paris gesandte lir. Bailly, warimBe« angebrachten Oeffnungen ihren Platz hat, 
griff, nach Athen abzureisen, um dort ein giebt den uöthigen Dampf her, welcher, 
Lazareth anzulegen. durch die glühenden Kohlen gehend sich 

Ein mächtiger Ochs wird von Caen jetzt auflösen, und jene mächtige Hitze erzeugen 
nach Paris gebracht. Dieser Phönix der soll, die man durch die Flammen von ge» 
gehörnten Thiere hat die Farbe eines Ti- mischten, Sauerstoff und Wasserstoff-Gas 
gerb, und wird wegen seiner Größe und hervorbringt. DerOfendeckel ist an einem 
Schönheit bewundert. Er mißt in der Ho- beweglichen Durchschnitte der Röhre be- ^ 
he 65 Fuß und wiegt pausend Pfund. festigt, und kann durch eine zweckmäßige 

L o n d o n ,  v o m  4 .  J a n u a r .  V o r r i c h t u n g  a u f »  u n d  n i e d e r g e l a s s e n  w e r »  
Zeitungen aus Calcutta sind bis zum den, um das Feuer zu regulieren. Die 

il.  August eingegangen. Ein Gesandter des Hitze ist so gewaltig, daß eine kleine, in 
Birmanen - Kaisers soll zu Rangoon ange« den Ofen geworfene Wassermenge, sogleich .  
kommen seyn. aufgelöst und dadurch die Verbrennung der 

In den Grafschaften ist eine große An- wesentlichen Theile bewirkt. (Bekannt ist 
zahl von Arbeitsleuten brodlos. Bei Glo- die Anwendung des Wassers in den Feu» 
erster hat ein Handelshaus 600, und ein eressen der Schmiede zur Verstärkung der 
anderes 1800 Arbeiter entlassen. Glut.) 

Das Haus Everett, welches seine Zah- Der Courier enthält einen langen Auf» 
lungen eingestellt hatte, hat selbige wie- satz, welcher auseinandersetzt, wie sehrPer« 
der angefangen. kins Dampfmaschiene der Wirkung des 

Am südlichen Himmel ist zu Ende vori- Schießpulvers überlegen ist. Die von. 
gen Septembers ein Comet entdeckt wor- ihm angefertigte Dampfmaschiene ist die 
den, der an Größe den vom Jähr 1811 einzige, welche den Namen Sicherheits-
bei weitem übertrifft. Der Astronom in maschiene führt und verdient. Hr. Per-
der Capstadt wird die Resultate dieser Ent- kins hatte mehrere Male absichtlich eine 
deckuug bekannt machen. größere Kraft von Dampf, als für welche 

So eben geht die amtliche Nachricht von seine Röhre eingerichtet war, operiren 
der Uebergabe des Casiells von Ulloa hier und eine Erplosion erfolgen lassen, ohne 
ein. Die Sterblichkeit hatte in dieser daß seine Person die geringste Beschädi, 



guug erlitt.  Seit den drei Jahre», daß 
er seine Experimente macht, ist bei den 
vielen Malen, daß die Röhren sprangen, 
fein einziger Mensch im Mindesten ver« 
letzt worden. 

M a d r i d ,  v o m  2 9 .  D e z e m b e r .  
Das wichtige Dekret zur Errichtung ei« 

nes großen Stäatsraths ist gestern von Sr. 
Maj. unterzeichnet worden. Den neuen 
Staatsrath wird der König selbst prasidi-
?en. Die Infanten sind zu Mitgliedern 
ernannt, und die iz bis dato ernannten 
Nathe haben allgemeines Vertrauen. Die 
Minister arbeiten mit dem Conseil, so daß 
die Beschlüsse erst nach reiflicher Ueberle-
gung bekannt gemacht werden. Die Ra-
the sind unabsetzbar, und können ihre Stel
len nicht anders verliefen oder aus Ma
drid verwiesen werden, als wenn ihr Ver
gehen gerichtlich erwiesen und der Befehl 
dazu vom Könige gegeben ist. Der Staats
rath wird jeden Tag (Fest- und Sonnta
ge ausgenommen) im königl. Pallast zu-
zusammenkommen, und jedesmal wenig
stens 3 Stunden zusammen bleiben. Er 
wird aus 4 Sektionen bestehen; die eine 
Staats - Section genani'.t ,  prüft die Ar
beiten der übrigen, und le-zt sie sodann 
Sr. Maj. vor. Diese Section, 9 Mit
glieder stark, wird aus den Granden erster 
Klasse und den Prälaten ersten Ranges be
stehen. 
A u  s . d e n  M a i n g e g e n d e n ,  v .  1 5 .  J a n .  

Ein Wiener und ein Einwohner aus 
Mittel bach in Nnter-Orsterreich, haben auf 
die Dauer von 5 Iahren, auf die „Ver
besserung, mit E'sen belegte Bahnen, so
wohl jn Wasser als zu Lande herzustellen, 
und auf diesen mechanische Wagen mit ei
ner Ladung von zo Zentnern und darüber 
ohne Dampf und ohne Zuavich mit der. 
größten Schnelligkeit fortzubringen, ein 
Patent erhalten." 

Vermischte Nachrichten. 
InWien hat ein sogenannte! Klein-Nhn 

macher, Namens Löhren, mechanische Räder

schuhe erfunden, mit denen-er in Gegenwart 
einer großen Menge von Zuschauern in einer 
halben Stunde zwei Meilen zurücklegte,ohne 
merkliche Anstrengung. Man soll nr die
sen Schuhen selbst bergauf und bergab, auch 
auf ungebahntem Wege fottgleiten, wie 
mit Schlittschuhen, aber ohne die An-
strengung, welche die letztern fordern. Fer
ner hat ein Herr Barret zu Lyon einen 
Wagen mit drei Nadern erfunden, dcr, 
durch eine innere mechanische Vorrichtung, 
ohne Pferde in Bewegung gesetzt wird und 
in 15 Stunden i2o Lieues zurücklegen soll. 
DerFahrende tritt im Innern auf ein Rad, 
und jeder Tritt schiebt den Wagen i6Fuß 
weit fort. Man sieht, die Zeiten werden 
immer schlechter. Bald werden auch die 
Pferde haferlos werden. 

In Dresden find die „schwarzenPok» 
ken" ausgebrochen. 

vi. Baldamus zu Leipzig, ein nicht 
unbeliebter Dichter, ist katholisch gewor
den und soll unter die Redemptoristen!. s. 
Jesuiten geh». Sein Führer und Freund 
dabei war der Oestr. General. Consnl A-
dam Müller, der seinerseits wiederum ein 
Zögling des Herrn von Genz ist. 

Der regierende Fürst von Anhalt-
Köthen hat unterm izten Januar seine 
Unterthanen mit der Nachricht überrascht, 
daß er und seine Gemahlin am Zo. Oktbr. 
zu Paris katholisch geworden seien. Sei
ne 29,000 Unterthanen sind evangelisch. 

Muslk Nachricht. 
Die am 25. v M. im Berliner großen 

Opernhause zuerst statt gefundeneAussührung 
der Euryanthe, war für den genialen Kom
ponisten, wie für das zahlreiche Publikum, 
ein Fest eigner Art. M. v. Weber, selbst 
hierher berufen, um an die Darstellung 
seines Werks die letzte Hand zu legen, hat
te von alle» Seiten ein williges und freund
liches Entgegenkommen für seine Zwecke 
gefunden und namentlich gaben «hm die 
K. General-Intendantur, alle darstellen
den Künstler und das Orchester, thätige 
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Vewetfe ihrer Achtung »nd der größten 
Bereitwilligkeit seine Oper auf eine wür
dige Weise in's Leben treten zu lassen. 

Trefflich ausgenistet und unter der eig-
nen Leitnng des Meisters, erschien die 
Oper und der Empfang, der H. v. Webcr 
t» Theil ward, kündigte gleich eine Stim
mung des Publikums an, welche geneigt 
war, Alles, was da auch kommen möge, 
mit Extase zu empfangen, oder waS eigent
lich bei dem Thcatnpublikum die Haupt
fache »st, das Werk auf den Händen zu 
tragen. 

Je mehr Schönes die Musik nun wirk
lich zeigte, desto mehr steigerte sich der 
Beifall, uvd schon nach dem ersten Akte 
wurde der Komponist gerufen, eine Ehre, 
die am Schlüsse wiederholt und vom be-
fcheidenen Meister mit schweigenden Dank» 
bezeugungen empfangen ward. 

Alle diese Beweise von Anerkennung und 
Enthusiasmus steigen noch mehr in ihrem 
Werthe, wenn man erwägt, wie wenig 
Frau Helmine von Chezy durch ihre Dich' 
tung für den Komponisten gethan, oder 
vielmehr welche Hindernisse sie durch die 
Unklarheit nnd UnWahrscheinlichkeit ihres 
Sujets, der Kompositton in den Weg ge
legt hat. 

Es ch daher auch nicht möglich gewesen, 
daß dcr Komponist diese alle durch den 
Zauber der Töne hat besiegen köi^en, und 
so zeigt sich uns Manches schwerfällig, und 
wahrend der Bemühung, von der Kom. 
Position belebt zu werden, erstarrt. -

In das, der Intrigue zur Basis die
nende, Geheimnis ist die Verfasserin wahr
scheinlich selbst nicht eingedrungen, und 
die Naifitat, mit welcher der Gift.Rmg 
als prittiuin Ikovens, als Werkzeug Eg-
lantineus und ihres Genossen, zu ihren 

planlosen Unternehmungen, gewählt un» 
gehsndhabt ist, ergötzt jedes amüsable Ge-
müth sehr. Dieses Juwel ist für Iran 
Helmin« von Chezy gewissermaßen der 
Ring des Polykrates geworden, welcher 
ihr, trotz daß sie ihn auf gut Glück in daS 
trübe Wasser ihrer Dichtung geschleudert 
hat, doch nicht verloren geht, weil ein mu
sikalischer Dclph 'N ihn gerettet hat. In 
der That hat der Geist des Komponisten 
über diesem Teich geschwebt und solide» 
Teirrain daraus gewonnen. 

Vor allem wurde der acht poetische Sinn 
erkannt, in weichem der Meister seine 
Schöpfung, ihr Dramatisches und die re-
zitativische Haltung des Ganze» gearbei
tet hat. 

Bekanntmachungen.  
Am Sonntage d. zi. d. Mts. Nachmit

tags um 2 Uhr, ist die Committe der Hül
fe, im Saale der Bürger-Gesellschaft ver
sammelt, um über verschiedene Personen 
die Mitglieder dieser Leichen .Anstalt wer
den 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 en-
desunterzeichneter Vorsteher verpflichtet, 
hiermit bekannt zu machen: daß solche, 
entweder bei ihm oder besagter Committ« 
sich bis dahiu zu Mitgliedern melden mö
gen. Peruau, den 21. Januar 1826. 

I .  C .  D o b r o s .  
Alle Diejenigen, die eine etwanige For

derung an mich zu machen haben sollten, 
mögen sich gefälligst in meinem Logis ia 
dcr Vorstadt, im Schuhmacher Pulsschen 
Hause melden. In 14 Tagen werde tch 
mit meinem kranken Manne Pernau ver
l a s s e n .  R ä t h i n  v .  G a w l o w S k y .  

I s t  z u  d r u c k e n  e r t a u b t w o r d e n .  
Zm Name« der Avil- Ober-Verwaltung der Ostsee.Provinzen. 

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

1826. 

W o c h e n -

Sonnabend, 

B l a t t .  

den 30. Januar. 

Arensburg ,  den  

Es ist gescheh'n! — die Stunde hat 
geschlagen, 

Ach! Alexander ist nicht mehr; — 
Die Hülle wird jur Kaiser« Gruft getragen 
Und Völker — trauern weit umher. 

„Ia!" — sprechen Millionen Unter
thanen: 

„Er war gleich groß durch Huld und Macht; 
Als Sprößling ruhmbedeckter Fürsten-Ah

nen, 
Auf Rußlands stetes Wohl bedacht." 

E r ,  D e r  s e l b s t  F e i n d e n  S c h o n u n g  o f t  
bewiesen, 

Stand gleich Ihm Zürnen zu Gebot, 
Er wird auch dort im Ausland' hoch ge

priesen, 
Bethrant nur spricht man: „Er ist todt." 

Doch tiefer hat's Ruthenia empfunden, 
Das ach! so viel an Ihm verlor, 
Der, Fürst und Mensch in Krieg's- und 

Friedens-Stunden, 
Es hob zu Glück und Groß' empor. 

Man huldigte sofort dem Kaiser-Bru« 
der, 

Dem Eaesarewitsch Constantin, 

6 t e u  J a n u a r  1 8 2 6 .  

Doch! seelenvoll entsagt dem Staaten-
Nuder, 

E r ,  D e m  e s  w i l l i g  w a r d  v e r l i e h ' n .  
„Der Ahnen-Thron" — spricht groß der 

A n s p r u c h  l o s e  —  
„ S o l l  D e i n ,  m e i n  t h  e u r e r  B r u d e r ,  

seyn; -
Zufrieden ganz mit meinem /etz'geu Loose, 
Will Ich Dir-treue Dienste weih'n. 

Und Nicolai, dem wir Treu' geschwo
ren, 

Herrscht einem Alexander gleich; 
Daher! was Großes wir durch Ihn ver

loren, 
Erblühet wieder Seinem Reich. 

Drum nimm Monarch! — wir bitten 
treue Herzen, 

Als Pfander reiner Lieb' und Pflicht; 
Dein Wort der Gnad' hemmt tiefer Trauer 

Schmerzen, 
Die n o c h  —  f ü r  Alexander» spricht. 

Gestatte huldvoll, wenn — in Schmerz 
- und Freude, 

Ein Lebehoch! ertönet laut; 
Geweiht Dir Kaiser! in des ThronS-

Geschmeide, 
D i e  Z a hre Dem! Der Gott nun schaut. 

I .  Heermann. 
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W a r s c h a u ,  v o m  1 1 .  J a n u a r .  A g e n t e n ,  s u c h e n  d i e s e  U n t e r h a n d l u n g  z u  v e r .  

Am 6ten d. M. leistete die katholische hindern; ungeachtet aller freundschaftlichen 
Geistlichkeit, alle hier anwesende Bischöfe, Erklärungen des englischtn Geschäftsträ-
Suffraganen, das Dom-Kapitel der Me» gers, furchte sich die Pforte noch immer vor 
tropolitan-Kirche und die Vorgesetzten der dem brittischen Protektorat über die Grte-
Ordens Geistlichen, in Gegenwalt Sr.  ̂ r- chen, und sey fest überzeugt, daß tue Be» 
cellenz des Erzbischofs und Primas des mähungen des Kabinets von London darauf 
Reichs, dem Kaiser von Rußland und Kö- gerichtet feien, so wie, daß die Sendung 
mg von Polen, Nico laus dem Ersten, des Hrn. Stratford Canning Bezug dar« 
den Eid der Treue. auf habe. — Der russische Geschäftsträger 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  7 .  J a n u a r ,  h a t t e ,  b e i  A b g a n g  o e r  l e t z t e n  N a c h r i c h t e n ,  
Nach den neuesten Berichten aus Kon- noch keine befriedigende Erklärung wegen 

stantinopel (meldet der Correspondent von seiner neuesten Neklamazionen erhalten 
und für Deutschland) waren es die Vor» können. 
stellungen einiger europäischen Gesandten, Der Obrist Fabvier und dcr Capitain Ca-
(man nennt vorzüglich den österreichischen lergis fahren eifrig mit der Bildung regu-
Internuntius und den französischen Bot- lairer Truppen fort. Fabvier's Bataillon 
schafter) welche die Pforte vermocht haben, hat den Namen der französischen Legion 
Bevollmächtigte ins Hauptquartier von erhalten. 
Ibrahim Pascha zu senden, um Unterhand- Die Wechabiten haben, nachdem sie die 
jungen mit den griechischen Chefs wegen ägyptischen Truppen total geschlagen, ihren 
Beendigung der Feindseligkeiten z« begin- Einzug in Mecca gehalten. 
nen. Allein Personen, welche man als gut Nauplia, vom 5. Dezember, 
unterrichtet ansieht, behaupten, die Vor- Der General Nikolas Krieziotis hat 
siellungen Ibrahim Pascha's durch die sei. über die Ereignisse in Ostgriechenland fol-
nes Vaters Mehemet Ali unterstützt, hät- gendes einberichteti „Lager bei Salona, 
ten vorzüglich die Absendung von Bevoll» den 29 .  Nov. 1825 .  Den 21 .  d. M. ver-
mächtigte» bewirkt. Man versichert, die ließen der Generyl Guras und ich unser 
Pforte, welche dem Ibrahim Pascha den Lager, um bei den Thermopylen die Zu
Oberbefehl in Griechenland schon früher fuhren des Feindes aufzufangen. In Bu-
zugesichert habe, wolle sich dazu verstehen, tnniiza trafen wir den General Vassos, 
die militairifche Okkupazion des Landes auf den wir vorausgeschickt hatten," und, nach 
die Festungen zu beschränken, und jeder getroffener Verabredung, nahmen wir unsre 
Provinz einen eigenen Statthalter ans den Stellung dicht an den Passen ein, Vassos 
Einwohnern zu geben, welche von Ibrahim in der Mittellinie, Guras rechts, ich links. 
Pascha, als Generalgouverneur, abhängen Den 24 .  vor Sonnenaufgang trat der Feind 
sollen. Den angesehensten griechischen Mi- in Neihen-aus Alumana hervor; unsere 
litärchefs, welche sich beeilen würden, sich Vedetten verfolgten seinen Marsch, wie 
zu unterwerfen, sollen solche Statthalterstel- er vorsichtig das Terrain sondirte. Als er 
len verliehen werden. Man spricht viel sich der Position des Vassos näherte, brach 
von Anträgen, die bereits in Bezug auf dieser nebst Gnras auf ihn los und jagte 
diesen Gegenstand erfolgt seyn, und, wie ihn bis in die Ebene zurück. Mich Hat
tnau wenigstens zu Konstantinopel behaup- ten unkundige Führer auf einen unrichti-
tet, bei einigen Militärchefs eine gute Auf- gen Weg geführt, so daß ich nicht zu rech
nahme gesunden haben sollen. Es heißt ter Zeit eintreffen konnte, um ihnen den 
inzwischen, England, oder viewehr dessen Rückzug abzuschneiden. Den 28 .  verei-



— 35 — 

»igten wir uns in Russali, den Feind, der fen, und büßte in letzterem Treffen zoo 
nach Zeituni ging, erwartend. Am folgen» Mann ein. Hier ließ er seine Verwunde-
den Morgen mit Tagesanbruch sahen wir ten an Bord zweier Transportschiffe des 
einen beträchtlichen Transport, von 8oo Capudan-Pascha bringen, die iudeucorin-
Albanesern escortirt. Als sie sich der Stel- thischxn Meerbusen eingelaufen waren, 
le näherten, die ich für die vortheilhafteste In dem Marsch nach den Pässen kam ihm 
dielt, ging ich auf sie los, und che noch von Nikitas mit 500 Mann zuvor/ er büßte 
betdenScitenSchüssegefallenwaren, hieb ich abermals 1500 seiner tapfersten Krieger 
nut dem Säbel auf sie ein. Der S>eg ein. Er hat sich zu Schiff von Corinth 
krönte unsere Beharrlichkeit, obwohl das nach Patras begeben. Die Griechen sind 
Gefecht 4 Stunden dauerte. Die Türken Meister von Attica, Phocis, Böotien und 
verloren 250 Mann, die auf dem Platze den Thermopylen. 
blieben, mit aller Bagage und sämmtli- Paris, vom 16. Januar. 
chen Vorräthen. Die von Euba abgegangene Expedition 

Z a u k e ,  v o m  1 7 .  D e c e m b e r .  w e l c h e  d a s  F o r t  v o n  S a n  J u a n  d e  U l l o a  
Ibrahim hat seinen Operations-Plan mit allem Röthigen versehen sollte, hat?5o-

geande-t und,, statt von Patras aus nach tausend Franken gekostet. Das ungluckli-
Mistolunghi überzuschiffeu, sich gegen den che Resultat derselben hat große Sensati-
Isthmus von Korinth gewendet, um Akro» on erregt. Auf Euba war man, nach Brie-
korinth zu nehmen, und den Peloponnes fen, die man in Bordeaux erhalten, allge» 
von aller Verbindung mit dem festen Lande mein der Meinung, daß der Uebergabe 
abzuschneiden. Die Griechen scheinen von von Ulloa bald ein Angriff auf Havanna 
diesem Operations«Plan Kunde erhalten folgen werde, dessen Hafen die Indepen-
oder ihn errathen zu hahen, ven der Oberst denken leichtblokiren dürften. Man sprach 
Fabvier ist mit seinen regulirten Truppen auch daselbst von einer Vermehrung der 
nach Napoli zurückgekehrt, die Moreoten Abgaben von Waaren, von einer Kopfsteu-
sind in Masse aufgestanden, die vereinzel- er von den Negern, von einer Hänsersten-
ten Aegypttschen Posten wurden überfallen er ;c. 
und niedergemacht. Zu Argos haben sich Seit dem zo. Oktober v. I .  hak unse-
17,000 (?) Griechen, mit Inbegriff der re Regierung Kriegsschiffe nach Tripolis 
4000 Mann regelmäßiger Truppen des ausgesandt, um von dieser Regen; für 
Obnsten Fabvier, zusammengezogen, um die Gewaltthätigkeiten, welche einige tri-
Ibrahim'die Spitze zu bieten; Nikitas steht politanische Schiffe im September sich qe-
mit 5000 Mann auf der Landenge von Ko- gen pabstl. Kauffahrer erlaubt haben, Re» 
rinkh. Vielleicht wird sich in Kurzem auf icheuschaft und Schadloshaltung zu fordern, 
den Feldern von Argolis das Schicksal London, vom 12. Januar. 
Griechenlands entscheiden. Herr Peel soll gesonnen, seyn, der Z)eo« 

Den l4ten Dezember reiste Ibrahim manry-Cavallerie in ganz England eine neue 
von Patras nach Connth ab. Von Vostiz- Gestalt und mehr Wirksamkeit zu geben, 
za aus wollte er einen Theil seines Heeres (Aus der Etoile ) Briefe aus Gibraltar 
nach Kalavrita marschiren lassen, aber Lon- vom iy- Dezember, die gestern eingegangen 
dos und Zaimis überfielen seine Leute in find, theilen Ereignisse mit, aus denen ernst« 
den Passen von St. Irene; er verlor 150 hafte Diskussionen entstehen könnten, wenn 
bis 2oo Mann an Todten und Verwunde- Spanien auch eine wirkliche Macht besäße, 
ten. Nack) und nach wurde er bei Kakri- Es scheint ans den Nachrichten hervorzu« 
kale, Ukratis und Manraliteria angegrif» gehen, daß die Spanischen Behörden von 
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Algesiras den Engländern das Ueberschrei- lumbia) angelangt. Aus NeuAork gehen 
ten der Linie nicht gestatte» wollten, als gleichfalls nach Charta«jena 2 Fregatte» 
diese von Menschlichkeit getrieben hineil- (Südamerika Md Plata) von 64 Kanone» 
ten, einigen von den Stürmen an die Kü- ab. 
sie geworfenen Schiffen Beistand zu leisten. In Bolaaos (2z Tagereisen von Real 
Der Gouverneur, General Don und Sir del Monte in Mexiko) ist um 2 Uhr Mor» 
John Phillimore, der Befehlshaber des gens den 19. Sept. v. I .  ei-? schöner Co, 
Schiffes Thetis, ließen zu gleicher Zeit ei- met gesehen worden, der mit dem Sieben-
ne Abtheilnng zu Lande, und die Boote gestirn und dem Orion ein gleichschenkliges 
der Thetls mit der Mannschaftzu Wasser Dreieck bildet. '  
abgehen, um den unglücklichen Hülfsbe» Ein englisches Schiff ist wieder, zufol-
dürstigen Leben und Eigenthum zu sichern, ge Nachrichten vom 2z. Dezember, aus 
Die erste Abtheilung der Engländer, nur Gibraltar, in einer Entfernung von 6 Met» 
aus weniger Mannschaft bestehend, mußte len von letzterer Stadt auf der Spanischen 
sich zurückziehen, indem die Spanier auf Küste nahe bei Torre Carponera geschei-
sie Feuer gaben; sobald aber die Engläa- tert und die Spanischen Behörden haben 
dcr Verstärkung an sich gezogen, mußten sich augenblicklich der ganzen Ladung be-
Vie Spanier den fernern Widerstand auf- machtigt. Diese bestand aus Seide und 
geben. Die Spanischen Behörden nah- der Kapitain suchte davon so viel als mög-
men bei diesem Vorfalle einen sehr ge- lich sür die Eigner zu retten. Der Agent 
räuschvollen Ton an, behaupteten die Eng- von Lloyds hatte vergebens versucht, das 
länder hätten kein Recht, die Linie zu über- Eingreifen der Spanischen Zollbehörden 
schreiten, und sandten Depeschen nach Ma- zu verhindern und sich genöthigt gesehen, 
drid, um sich über die Beleidigung zu be- nach Gibraltar zurückzukehren, woselbst er 
schweren, die nach ihrer Meinung ihnen den Vorfall dem Gouverneur, General 
widerfahren. Als der Brief aus Gibral- Don, anzeigte. 
tar abging, stand eine stärkere Truppenab- Der Pascha von Aegypten hat sich des 
theilung unter dem Befehle eines Staads- arabischen Gummi und derStraußfedern, 
offiziers an den englischen Außenposten, um die in sein Land eingeführt , werden, be-
denjenigen als Rückhalt zu dienen, die be- mächtigt, um eu, Monopol daraus zu ma-
schäftigt waren, den gescheiterten Schiffen chen,und sie zu hohen Preisen einer Com-
Hülfe zu leisten. pagnie von Juden verkauft. 

In der nächsten Session wird es im In Ehester sah man dieser Tage ein 
Parlament viele neue Mitglieder geben, merkwürdiges Beispiel von der Gelehrig» 
Die Mehrheit der Repräsentanten von kcit eines Löwen. Während dcr Abwesen-
England werden gegen, die aus Irland heit des eigentlichen Wärters hatte der gro-
f ü r  d i e  k a t h o l i s c h e  S a c h e  g e s t i m m t  s e y n .  ß e  m ä n n l i c h e  L ö w e  i n  d e r  d o r t i g e n  M e n a »  
Wichtige Veränderungen dürften in beiden gerie sein Futter von einem andern War-
Landern statt haben. ter erhalten, der den Käfig zuzuriegeln 

Nicht ein Handels- sondern ein Schift vergaß. UM z Uhr in der Nacht machte 
sahrtsvertrag soll, wie der Llode berichtet, der Wächter die Runde und sah den Kö« 
zwischen England und Frankreich abge» nig der Wälder behaglich im Hof spazie-
schlossen werden. ren gehen und dort alles neugierig beschau-

Ein Linienschiff von 74 Kanonen und en. Er rief den Herrn und noch andere 
eine Fregatte aus Schweden kommend, sind zur Menagerie gehörige Leute herbei, und 
den 22. November in Eharthagena (Co- als diese ankamen, saß der Löwe gemach
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lich auf dem Bock einer Kutsche im Hofe Se. Maj. der König von Preuße» hat 
eines Wagenbaueis und es nahm sich ge. nun auch durch Allerhöchste Kabinetsordre 
rade so aus, als ob er den übrigen Vier- vom 14. November v. I .  die Zusammen-
füßlern Audienz gebe. Nach einigem beruiung der Provinjtal 'stände in den Kö. 
Streicheln adelten desEigenthümers, stieg nigU Rheinprovinzen verfügt, und zugleich 
der Thlerfmsl von seinem Thron herab, die Grundsätze festsesetzt, na6) welchen da» 
und in sehr anmuthsvoiler Art der Tochter bei verfahren werden soll. Zum Konigl. 
des Herrn folgend, verfügte er sich in sei, Landtags-Commissarius ist der Konigl. 
ne Wohnung zurück. Staatöminister und Ober-Präsident v. In-

M a d r i d ,  v o m  5 .  J a n u a r .  g e r s l e b e n  e r n a n n t .  
Heute vor acht Tagen erhielt Herr Ca- Aus Italien, vom 9. Januar, 

siannos folgendes Schreiben: „Es ist der Man me7bet aus Veuedlg, daß der präch-
Wllle Sr. Maj. daß die Berathungsjun- tige Tempel, den der berühmte Canova in 
ta ihre Arbeiten einstelle." Demgemäß seinem Geburtsorte zu bauen begann, und 
hat sich die Junta, nachdem sie 107 Tage dessen Vollendung sein Bruder, der Sena» 
bestanden, aufgelöst. tor, in wahrhast edlem und großartigem 

Es ist neuerdings die Rede von der Auf, Geiste betreib, indem er die ganze Nachlas, 
bebung mehrerer kostspieliger und über, scnschaft des berühmten Begründers, meh-
fiusfiger Conseils,und der Herzog von In, rere Millionen im Belaus, dazu verwen-
fantado scheint mit dem Rath von Indien dete, in diesem Jahre beendigt seyn wird, 
den Anfang machen zu wollen Auch das Man hat mit einer gewissenhafte» Ge-
Finanz-Conseil wird einer bloßen Finanz- nanigkeit die Plane und Zeichnungen des 
CommiSsion Platz machen. Die Polizei großen Mannes befolgt, und Kenner sind 
ist wieder einer geheimen Corresponvenz von diesem Meisterwerke entzückt. 
der-Nevolutionäre auf die Spur gekom- Vermischte Nachrichten. 
men. Man hatte, wie verlautet, Verab- Aer von Hohenthal, der die 
redungen getrosten, um nächsten Frühling -^lienische Sängerin T-baldi heirathet, 
eine Landung u, Spanien zu versuchen. — ss. die Hamburger Börseuliste meldet, 
Der hiesige Handelsstand ist wegen der Rom. Kathol- Kirche übergetreten. 
Contribution (anderthalb Millionen Rea- Brjxfe vom Hospizium des St. 
len), die er dem Staate zahlen soll, in Nu- Bernhardsbergs melden, man habe noch 
ruhe, und w!ri> dem Konige vorschlagen, „je so große Schneemassen gesehen; die 
ihm die hiesigen Zolle zu verpachten. Lawinen mehren sich furchtbar; jedesmal 
A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  v o m  2 0 .  w e n n  d i e  S p ü r h u n d e  a u s z i e h e n ,  g l a u b t  

Januar. man sie zum letztenmal zu sehen. Indeß 
. Seit einigen Wochen sind in Frankfurt hat sich seit dem letzten Unfall kein neuer 
viele. Champagner-Weine in Commission ereignet. Die Hunde sind mehrmals von 
gegeben; eine gute 22r. Gattung wird Schnee überfalle^ worden, hatte» aber je? 
um ^ Thaler Kie Flasche verkauft. Die desmal das Glück zu entrinnen. 
französischen Weinhandlungen klagen sehr Dc» 6. Januar sah man in Turin 
übe, die vielen Weinfabriken m Deutsch. Reisende auf eme bisher dort unerhörte 
land, welche die achten Weine immer mehr Art ankomme», nämlich auf— Schlitten, 
verdrängen, so daß diese außer ihrem Va« Die Fuhranstalt der Gebr. Bonosos in Lyon 
terlande bald nur noch in herrschaftlichen hat zu erst sich dieses Mittels bedient, um 
Kellern zu finden seyn werden. im Winter den Berg CeniS passiv» z» 
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zu können. Die gewaltige Menge Schnee, alle seine Dornen- und Schmerzensstücke 
die dieser Tage gefallen ist, hat es möglich aufgehend, die hier unbezahlten Wechsel 
gemacht, so die Reise von Suza nach Tu- jenseits anweis't,  das Eigentümlichste, 
ritt zu bewerkstellige«, da sie bis dato un- Herrlichste, waS Swift nie, Sterne nur in 
ter solchen Umständen in dieser Jahreszeit leiser Aufregung kannte, uas was Jean 
unmöglich gewesen war. Pauls Schriften das Siegel des Unver-

Jean Paul Friedrich Richter. gänglichen aufdrückt, weil es dem reinsten 
(Beschluß.) Glauben aus Unvergängliche entströmt, das, 

Iran Paul ist wie jeder Nationaldichter, was allen seine» Werken, weil es gediege-
zugleich Produkt und R-Präsentant seines nes Gold ist, auch bei einem zweyten Ge
Volks. Sind nicht die Deutschen die All« schiecht, wenn alle jetzt so laut gepriesenen 
wisser und belesensten Bibliothekare vl'n Eintagsfliegen ausgeschwirrt haben, Fort-
Europa? Unser Humorist hatte sich früh dauer und volle Anerkennung sichert, wäre 
die seltenste Fertigkeit erworben, alles zu dann auch nicht möglich gewesen. 
benutzen und in seinetl Coilektaneen eiuzu- Im Vorgefühl, daß seinen Schuften ein 
speichern. Aber er schrieb darum doch nicht Ehrenplatz in den Büchersammlungen sei-
aus Zettelkästen. Man gewahrt es leicht, ner Zeitgenossen gesichert sey, beschäftigte 
daß seine Ueberreife nur dem unendlichen sich Jean Paul noch zuletzt mit dem Ord, 
Zufluß gleichsam unterliegt, daß nichts er- nen und Ergänzen derselben für die letzte 
zwukgen, alles die Gabe seines Genies Ausgabe, die er zu einem wahrhaft orga-
»st und daß er nur jene Weisheit nicht ge- nischen Ganzen gestaltete. Das Ganze 
lernt hat, von welcher Schiller spricht: wird in 12 planmäßig geordneten Liefe-
Was er weise verschweigt, zeigt wer der rungen, jede zu fünf Bänden verteilt seyn. 
Meister des Stils. Sein, wenn man so In Viesen Lieferungen folgt jedesmal auf 
sagen darf, encyclopädischer Witz war das 4 Bände ernsten, biographischen und di-
freie Ergebniß eines über alles Wissens» vactifchen Inhalts, ein fünfter als komi» 
würdige mit kühnstem Flügelschlag schwe- sche Zugabe^ so daß das Ernste die Haupt-
benden Genius; verführt ihn nun feine »in, basiö, das Komische ein Spiel, eine Erho-
geheure Belesenheit, die wohl von tief ein- lung nach dem Ernsten werde- So wie 
dringender Gelehrsamkeit unterschieden er selbst in seinem Leben, wie ein heiliger 
werden muß, mit seiner eignen Ideensülle Eremit dastand, der auf feinem Dreikreuz-
zu koquettiren, und sich immer aufs neue berge mit der Hand nach dein Sternen-
selbst zu überbieten, so fand er doch im Himmel zeigte, nur manchmal zu den Thal» 
deutschen Publikum, das sich ja eben darin bewohnern herabstieg, und »n ihre Spiele 
ein Gütliches that, eine vollkommene Ne- lächelte, so werden auch seine Schritten 
sonanz und unbegranzte Bewunderung, stets dies Verhältniß aussprechen. Also 
Wahrlich, sein Genius hätte in einem an- enthält, um den Plan durch zwei Beispiele 
dern Klima, nicht von Sorgen geschwächt, zu verdeutlichen, die dritte Lieferung in 
ui'.V früh von billigen, gebildeten Freunden 4 Bänden den Siebenkäs, im ;ten eine 
aufgenommen, auch wohl noch andere Früch- Auswahl aus den Teufclspaj)ieren, die ach
te gebracht! Aber dann wäre er vielleicht te die Levana nebst denErgänzungsblättern 
nicht der Liebling eines so großen, wähl- und der Fichtischen Clavis, und im snnf-
verwandten, vaterländischen Publikums ge- ten Band Grönländische Prozesse u. s. w. 
worden. Jenes Lächeln mit thränendem Es ve>steht sich, daß dies alles die letzte 
Auge, jener Schimmer des Phosphorus nachbessernde Hand in dem Sinne, wie er 
und jene himmlische Morgenrnthc, die über sich in ver Vücherschau vor Kurzem noch 



darüber aussprach, erfahren hat. Noch clams Alle und Jede, welche a» obeuge» 
weiß man nicht die Verlagshandlung, die nanntes Grundstück sammt Appertinentien 
diese 6o Bände übernimmt. Doch Jean irgend welche rechtsbegründete Ansprüche 
Pauls Publikum sitzt nicht bei den Markt» und Forderungen zu haben vermeinender-
fchrliern und isteben darum das zahlreichste. einwtiL aussordern wollen, sich binnen der 
Sein einziges wahres Conterfci sind seine Frist von einem Jahre und sechs Wochen 
Schriften: die in Kupfer gestochenen ge« 2 ciaw Knjns bei diesem Rathe gehörig 
ben ihn alle ju irdisch und wohlgenährt, zu melden und ihre etwanigen Ansprüche 
Das ähnlichste für die Zeit, wo es gezeich- und Forderungen zu documentiren und aus-
net wurde, ist das nach Vogels Zeichnung zuführen unter der ausdrücklichen Verwar» 
von Schwertgeburt gestochene vor der Ura- uung daß, nach Ablauf der bestimmten Frist 
nia für dieses Jahr, und doch läßt auch und der darauf folgenden dreien Acclama-
dies zu wünschen übrig und entbehrt die tions.Terminen von 14 zu 14 Tagen Nie-
Rose, die ihm der charakterisirende Zeich» mand weiter gehört, sondern der ^.ciwis 
ner ursprünglich ins Knopfloch steckte. praecludiret und Proclams Impetranten, 

Gerichtliche Bekanntmachungen. dem obgenannten Handlungshause H. D. 
Demnach bei Einem Wohledlen Rathe Schmidt, das beregte Grundstuck cniu 

dieser Kaiserlichen Stadt Pernau das hie- appertwencii« als unanstreitba-
sige Handlungshaus erster Gilde Hans res Eigenthum adiudiciret werden soll. Ge-
D t e d  r .  S c h m i d t  d a r u m  a n g e s u c h t  h a t ,  Ü ^ b e "  u n t e r  B e i d r u c k u n g  d e s  S t a d t i n s i e -
daß, — da dasselbe belehre des anhero 3els. Dernau Rathhaus, den 19. Decbr. 
producirten unterm 24. Decbr. 182z mit 1825. - P. F. Grohmann, 

abgeschlossenen, am 18. Januar 1824 ge« DeMach bei Einem Wohledten Rathe 
hörig corroborirten Kauf - Contracts die dieser Kaiserlichen Stadt Pernau das hie« 
Letzterem erb- und eigenthümlich zu'gehö- sige Handlungshaus erster Gilde Hans 
rig gewesene, von ihm am 19. Iuly 1798 Diedrich Schmidt darum angesucht 
snk ka-zta durch den Meistbot hat, daß, — da dasselbe belehre des anhe-
erstandene und ihm am 18. Septbr. ej. cü. ro producirten unterm 19. März 1825 mit 
im Kaiserlichen Hofgerichte zu Riga zuge- dem hiesigen Stadtwäger Peter Johann 
schrieben? allhier außerhalb dcr Vorstadt Spiegel abgeschlossenen, am izten Mai 
am Strom «n!, No. 57 belegene Wind- ej. a. gehörig corroborirten Kauf.Contracts 
Säge-Mühle nebst dem dabei befindlichen das Letzterem erb- und eigenthümlich zuge-
hölzerne'i Wohnhause, der Herberge, dem hörig gewesene, am 2ossen May 181z »"d 
Garten, Eiskeller, Kleete, Bretterscheune Kasta xnblica ihm für den Meiftbot zuge-
und Flügel-Schauer w>e auch vollständi- schlagen? hieselbst in der heiligen Geist-
gem Mühlen Inventario für die Kaulsum. Gasse zwischen dem Ohdenschen Hause und 
me von Vicrlausend Fünfhundert Rubel des ehstnischen Predigers Wohnung bele« 
Banco-Asslgn. gekauft habe, — über die- gene mit Nr. 104 bezeichnete hölzerne 
sen Contrakt ein Wohnhaus mit allen dabei befindlichen Ne-
erlassen werden möge; als hat Ein Wohl» bengebäuden und Appertinentien für die 
edler Rath dieser Kaiserlichen Stadt Per- Kaufsumme von eintausend fünfhundert 
nau, nachdem obgedachten Ansuchen ^ecli- Rubel Bco. Ass. gekauft habe, — über 
gnte resnlu^ions vom heutigen clns.0 de» diesen Contract ein ninre 
feriret worden, durck) dieses öffentliche ?ro- ro erlassen werden möge; als hat Ein 

dem ehemaligen hiesigenHerrnStadthaupt 
Gottlieb Heinrich Frantzen senior 

Ober-Vogt-
Lecrs. 
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Wohledler Rath dieser Kaiserlichen Stadt gen höchst treuer Copie der Natur allge-
Pernau, nachdem obgedachtemAnsuchen ine- mein in großem Rufe stehen und bekannt 
cUarire  rssol lni t tne vom heutigen ciato cle-  sind, so sügt delrnoch Unterzeichneter, der 
kerirer worden, durch dieses öffentliche für Pernau und die Umgegend den Absatz 
I>rc,clama Alle und Jede, welche an obge- der zugesandten Loose in derHoffnung üb?r« 
nanntes Grundstück sammt Appertinentien nommen hat, daß nichtblos Jagd, sondern 
irgend welche rechtsbegründete Ansprüche auch Liebhaber der höhern Malerkunst, von 
und Forderungen zu haben vermeinen,per- patriotischem Eiferfürvaterländische Kunst-
slnw-ie auffordern wollen, sich binnrn der werke beseelt, das Unternehmen des würdi-
Frisi von einem Jahr und sechs Wochen gen Greises, durch eifrige Theiln^hme an 
Z linjniZ bei diesem Rathe gehörig der Subscriptlon, Unterslützen werden, hin
zu melden und ihre etwanigen Ansprüche zu, daß unter diesen Gemälden sich ganz 
und Forderungen zu documelitiren und aus« vorzügliche Compositionenvon theilsgeschos-
zusühren, unter der ausdrücklichen Verwar« s-nen^ theils lebenden wilden, so wie auch 
nnng daß, nach Ablauf der bestimmten Frist von einigen zahmen Thieren befinden. Ne-
und der Darauf folgenden dreien Acclama- ben große» Baren und Elennen sieht man 
t»ons-Terminen von 14 zu 14 Tagen Nie« auch fliegendes Grauwerk, Feldhühner, Sie-
mand wnter gehört, sondern der benschlaser ;c. Andere Stücke enthalten 
praecludiret und Proclamas Impetranten, eine Bärenjagd mit 22 Packern, oder einen 
dem obgenannten Handlungshaufe H. D. Baum, auf welchem alle unsere hiesigen 
Schmidt, das beregte Grundstück cnrn Singvögel sitzen. Zur Subscription auf 
oiuniiius Jppertinensüs als unanstreitba- diese interessante Verlvosunq ladet erge-
res Eigenthum adjudiciret werden soll, benst ein Pernau, den 28. Januar 1826. 
Gegeben unter Veidrückung des Stadtin- Th. E. Kriese. 
siegels. Pernau, deu iy. Decbr. 1825. 

P  F .  G r o h m a n n ,  B e k a n n t m a c h u n g ,  
/"s ^  ̂  Ober-Vogr. Am Sonntage d. zi. d. Mts. Nachmit-
X / L^inbec^. Lecrs. tags um 2 Uhr, ist die Committe der Hül-

.  . fe, im Saale der Bürger-Gesellschaft ver-
A n z e i g e .  s a m m e l t ,  u m  ü b e r  v e r s c h i e d e n e  P e r s o n e n  

Der würdige, rühmlichst bekannte Thier» die Mitglieder dieser Leichen-Anstalt wer-
maler, Herr I .  H. Banmann, (einst wohl- den »vollen, zu ballottiren. Da es nun der 

.  bestal l ter -Iagdredner der Rigaischen Ober- Fall seyn kann, daß noch mehrere Personen 
jagdgesellschast) hat sich in seinem 7z. Le- den Wunsch hegen, Mitglieder dieser wohl-
bensjahre entschlossen, seine seit vielen Iah- thätlgen Anstalt zu werden: so hält sich'en-
ren gesammelten Oelgemälde, aus Jagd- desunterzeickneter Vorsteher verpflichtet, 
und Thierslücken bestehend, zu verlvosen, hiermit bekannt zu machen: daß solche, 
und zwar dergestalt, daß auf 8oo bis lOvo entweder bei ihm oder besagter Commttts 
abgesetzte Loose i4v Gewinnste fallen. Das sich bis dahiu zu Mitgliedern melden mö» 
Loos kostet i  Rub. S- M. Obgleich des gen. Pernau, den 21. Januar 1826. 
h o c h v e i d i e n t e n  V e t e r a n e n  M a l e l w e r k e  w e -  I .  E .  D o b r o s .  

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 Elvi!- Ober »Verwaltung der Ostsee «Provinzen. 

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



AI 6. 1826. 
P e r ll a n s ch e s 

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

Sonnabend, den 6- Februar. 

Cr is t  n ich t  mehr !  

1825.  

T , « N  > c .  

Die Demuth selbst, und doch voll Thaten- Au Dir, zn Dir, Du Erbe feiner 
kraft, Kronen 

Er ,  Cl io 's  Ruhm,  d ie  Freude der  Camö-  Und se ines  Throns ,  von Ihm beru fner  
«en! Zaar, 

Von Lappland bis Kamtschatka fließen Thrä» Zu Dir erheben fünfzig Milsione.» 
nen. Die Hände: „Werd' uns, waS Dem 

„Er ist nicht sich ein» ^ ̂  schwer, dieß Vorbild'zu er« 

Die Tage, seit Er uns verlassen, zu: g» ^ ^ bienieden^SeineS Klei. 
„Er ist n.cht mehr, der fromme Ale- Wo finden wir y,en,even seines Gl«. 

rander ! "  ^  
Die langen Nacht', und wissen nichts von Sein Name steht allein im Buch der 

Ruh. — Zeiten, 
Er ist nicht mehr ! Er ist uns untergangen, Und keine That verdunkelt seinen Glanz. 
Und Dunkel hat Sein treues Volk um- Wir spähn umsonst und finden keinen Zwei-

fangen!..... ten, 
Er iff »ich. m-hr! Das^-b-n fi-I im 

S-i. C. u»i s-hl«; Er^ihm .ch d.° ^ßwd-

Er ist nicht mehr! DaS Reich ward eine Thräaea.......... 
Waise, Habt unter einem Herze« ja gelegen, 



Wie solltet Ihr nicht Eines 
sein? 

O laß uns bei des Schicksals 
Schlagen 
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S i n n e s  In unserm Schmerz Der Aussicht uns 
ersrcu'n, 

herben Der Bruder werde siets sich glücklich schätzen, 
Bestimmt zu sein, den Bruder ;u ersetzet^ 

GI. Fr. Baron Ungern-Steruberg. 

St .  Petersburg /  v .  21 .  Januar .  
In den gegenwartigen Verhältnissen al

ler Nationen Europa's zu einander, und 
in ihrem Innern, hänge» zwei Drittel ih
res Wohlseyns vom Handel ab. Mit wel-
chem dankbaren Enthusiasmus wird man 
daher in allen Provinze» Nußlands die 
ehrenvollen Auszeichnungen, Aufmunterun, 
gen und vielseitigen Erleichterungen er
fahren, welche er unter der heilspendenden 
R e g i e r u n g  N i k o l a i  d e s  E r s t e n ,  s c h o n  
erhatten hat! Sie erlauben, ihm die glän-
tendste Blüthe zu weissagen, zum allgemei
nen Glück des Kaiserstaats. 

J h r e M a j e s t ä t , d i e  K a i s e r i u M u t -
ter, Deren erhabener Name immer nur 
eine Verkündigung wohlthätiger Men
schenliebe ist, haben, eingedenk der edeln 
Opfer, welche der Petersburger Handels-
stand in seiner Versammlung vom z.Nov. 
d e r  C o m m e r c e  -  S c h u l e  g e b r a c h t ,  s i e  d u r c h  
ein Reskript voll Huld belohnt und dem 
Bürgermeister von St. Petersburg, Hr. 
Kussvss, die goldoe Medaille übergeben 
l a s s e n ,  d i e  v o n  I h r e r  M a j e s t ä t  A l l e r 
höchst Selbst im Jahre 1814 gravirt 
wurde. Der versammelte Handelsstand 
von St. Petersburg beschloß, diese unschätz
bare Ehrengabe im Gildesaal neben dem 
B i l d n i ß  S r .  M a j e s t ä t  d e s  K a i s e r s  
aufzustellen, und durch den Bürgermeister 
Kussoff und eise gewählte Deputation Ih
rer Majestät die Huldigungen seiner 
ehrfurchtvoilstcn Dankbarkeit zu Füßen zu 
legen. Am 8.^ hatte diese Deputation das 
ehrenvolle Glück, vorgestellt zu werden. 

Sie erschien mit innigem Gefühl der Ver
ehrung und des Danks und schied aus der 
G e g e n w a r t  d e r  h e h r e n  M o n a r c h i n  h o c h  
begeistert von Bewunderung, und stammen» 
dem Patriotismus. 

— Durch einen ukas vom 2z. Decbr. 
haben Sr. Majestät der Kaiser den 
Wirkungskreis der Commerce - Bank zu 
Riga erweitert. Sie kann Wechsel auf 
St. Petersburg und Moskwa discontiren, 
und Vorschüsse machen auf Unterpfand von 
Reversen der Commerce- und Lechbanken, 
oder der Amortissements - Commission, auf 
gemünztes oder ungemünztes Gold und 
Silber, und auch auf Quantitäten von 
Gerste und Haser. 
.  An eben dem Tage haben Se. Maje
stät der Kaiser den gesetzlichen Cours 
der Bank-Assignationen für 1826 auf z 
Rbl. 60 Kop. gegen Silber-Rubel fest 
gefetzt. 

— Das Kaiserl. Departement des aus» 
wärtigen Handels hat verordnet, daß keine 
Geldstrafe für solche fremde Waaren erho« 
den werden soll, d^ie, nachdem für sie bei 
irgend einer Russischen Zollbehörde die 
Abgaben entrichtet wurden, in einen an» 
dern Aollbezirk gebracht wurden, ohne daß 
die Abgabe in dem bestimmten Termin ge
schah;'wie auch, daß Russische Waaren, 
die in Küstenfahrzeugen von einem Rufst» 
scheu Häven iu den andern gebracht wer
den, auf gleiche Weise nichts bezahlen sol» 
len, zu welcher Zeit sie auch mögen decla-
rirt worden seyn. 
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— Die Erlaubniß, welche die Oren. 

bur g s c h e n  K a u s t e u t e  d e r  z w e i t e n  u n d  d r i t -
ten Elasse auf fünf Jahre erhalten hat
ten, mit den Asiatische-n Landern aus- uüd 
einführenden Handel zu treiben, ist für 
alle Classen auf der ganzen Orenburqschen 
Linie ausgedehnt worden, jedoch nur für 
die Kaufleute zweiter und dritter Gilde 
dieses Departements. Diese Erlaubniß 
muß für einen großen Theil des Ruches 
von wohltätiger Wirkung seyn. Der Han
del mit den Kirgisen ist ein Tauschhandel, 
der viele Arten von Fabrikaten umfaßt, 
und blühende F.iblication ist ein Polyp, 
der feine befruchtenden Arme um Alles 
schlingt, und seinen segnenden Einfluß an 
Orten hin verbreitet, wo man kaum den 
Namen des letzten Stapelplatzes kennt. 
Und doch ist die Haupt-Unterstützung, de
ren sie bedarf, nur, daß man sie ungestört 
und nachsichtsvoll thätig sein laßt. 

A u s  T a g a n r o g ,  v o m  z o .  D e c b r .  
gebührendem Pomp uud höchster 

Feierlichkeit, ist gestern, um 8 Uhr Mor-
gens, der Trauerzug von hier aufgebro
c h e n ,  d e r  d i e  s t e r b l i c h e  H ü l l e  S r .  M a j e 
stät, des Kaisers Alexander, glorrei
chen Andenkens, nach Petersburg bringt. 
Der General. Adjudant Graf Orlow- De
nissoff, begleitet von zehn Adjuvanten Sr. 
Majestät, befehligt den Zug. 

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, fahrt fort,Ihrem Schmer; mit 
S e e l e n s t a r k e  j u  w i d e r s t e h n ,  v e r l ä ß t  I h r e  
Gemacher aber nur, um die Kirche zil be
suchen. (l- cis Lt. I^edersb.) 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 5 .  D e z e m b e r .  
(Aus dcr Lwile.) 

In Folge des Sieges, den Ibrahim bei 
Gastuni errungen hat, hat er 222 Paar 
Ohren abschneiden und hieher senden las
sen. Außerdem haben drei Tataren den 
i4ten d. M. zooo Obren und Köpfe mit
gebracht. Als sie von Patras abgereist wa

ren, befand sich Ibrahim mit vielen Trust, 
peu vor dieser Stadt und Reschid war bei 
ihm. Seit einigen Tagen trug man sich 
Uiit dem Gerücht, der Sultan lasse für al
le Cadts (Richter) des Reichs eine Art 
Catechismus, den er selber verfaßt hat, 
drucken, in dem es heißt, daß nach Zah
lung des Kopfgeldes, die Christen diesel
ben Rechte haben als die Moslemiten. 
Allein die Sache verhalt sich anders. Der 
sogenannte Catechismus ist ein großer Band, 
der in tmkifcher. Uebersetzung alle Lehren 
aus gewissen arabischen Schriften und hei
ligen Büchern enthält, und befinden sich 
in dieser Sammlung, an welcher der Sul
tan mitgearbeitet hat, einige den Christen 
günstige Fragen. 

Seitdem der Aufruhr in Hilla (Baby
lon) beschwichtigt worden, istneuerdings auf 
einem andern Punkte des Paschaliks Bag
dad eine Rebellion ausgebrochen. 
Türkische Grenze, vom 15. Januar. 

Die neuesten Berichte aus Corfu vom 
zten d. sind, wenn sie sich bestätigen sollten, 
von großer Wichtigkeit sür die Sache der 
Griechen. Ibrahim Pascha hat nämlich 
einen großen Theil seiner Truppen von 
Patrasso aus über die Meerenge geführt, 
um den Fall von Missolonghi beschleunigen 
zu helfen. Sobald indessen, erzählen jene 
Nachrichten, die Einwohner von Hydra 
und Spezzia die Gewißheit erhalten hat
ten, daß von der alexandr. Erpedition für ihre 
Inseln nichts zu besorgen scy, schifften sie 
die zum Schutz derselben zusammengezoge
nen Truppen, 7 bis 8ooo Rumelioten, ein, 
und setzten sie bei Missolunghi ans Land. 
Die Türken'und Aegypter, heißt es ferner, 
wurden durch dieses kühne Manöver über
rascht, und erlitten unter den Mauern von 
Missolonghi eine abermalige bedeutende 
Niederlage, die die Griechen für entschei
dend'halten. Man sieht der Bestätigung 
und den nähern Umständen dieses Ereig
nisses mit Ungeduld entgegen. — Späte
re Nachrichten wiederholen obige Angaben, 



mit dem Beisätze, daß Ibrahim Pascha un
ter den Mauern von Missolunghi 4cxxs 
Mann verloren habe. 

C o r f u ,  v o m  i - .  J a n u a r .  
Die griechische Flotte, 67 Segel und 

mehrere Braudel- stark, hat den 22. v. M. 
dat Vorgebirge Papa umsegelt. Der Vi» 
<e-Admiral Sachturis traf bei Chio6 2 tür
kische Fregatten mit 20 Transportichisskn; 
er verbrannte die eine, machte die andere 
unbrauchbar und nahm die übrigen^Fahr-
teuge. Ibrahim Pascha war auf ägypti
schen Schiffen von Naupactus nach Misso
lunghi gesegelt, er ließ die Festung stürmen, 
mußte aber mit Verlust bis in die Verschan
zungen Reschid's zurückweichen. Es hatte 
Missolunghi einige Tage an Lebensmitteln 
gefehlt, aber sobald die griechische Flotte 
wieder erschien, war die Communication 
überall wieder hergestellt.  Die Flotte will 
bei Missolunghi Truppen ausschiffen. 

P a r i s ,  v o m  2 4 .  J a n u a r .  
Von den zwölf Marschallen von Frank

reich, die wir gegenwärtig haben, Iour-
dan, Soult, Moncei, St. Cyr, Mortier, 
Oudinot, Macdönald, Victor, Marmont, 
Viosmenil, Lauriston und Molltor, sind 
bloß die letzten drei seit dem Jahre 1814 
kreirt. Die ersten neun schreiben ßch von 
der Kaisei zeit her. 

Dem Journal du Commerce zufolge 
(welches in solchen Sachen gut unterrichtet 
sein kan«5 und dessen Angaben von dcr E-
toile aufgenommen worden) sind Agenten 
für die neuen amerikanischen Staaten be
stellt und zwar Hr. Martin für Mexiko, 
Hr. Chaumette-Desfosses für Lima und Hr. 
Outrey für Caraccas. 

Auf die Kunden daß es in Griechenland 
an den vöth'gen Arzneien fehle, hat der 
Herzog von Orleans und die Prinzessin 
seine Tochtrr dem hiesigen Geiechenderem 
6000 Fr. überschickt. 

L o n d o n ,  v o m  2 2 .  J a n u a r .  
Das Schiff Kent hat ungünstige Nach» 

richten über den Gesundheitszustand von 

Ealcutta mitgebracht. Es starben dort täg
lich 7, bij Zoo Menschen, und die Seu
che hat nun auch die EuVpäer angegrif^ 
fen. 

In dem langwierigen Streit, die Dec-
canichen Prisengelder betreffend, haben die 
Lords der Schatzkammer endlich entschie
den, daß Lord Hastingö den achten Theil 
Ozotausend Pfk' St.), der General-Lieu
tenant Thomas Hislop die gleiche Summe 
erhalten, und der Rest (105 M>ll. Thlr.) 
uuter die Armee vertheiit werden soll. 

Der l)r. Morrison ist von China, wo
selbst er 17 Jahre lang gewohnt, hier wie
der angekommen. Nebst zehntausend chi
nesischen Büchern bringt er Kenntnisse mit, 
die alles übertreffen sollen, was man bis 
jetzt in Europa über dieses so sehr unzu
gängliche Land weiß. 

An dcr Börse ist das Geld selten und 
auch die Aussichten sind auf den erstenBlick 
nicht einladend. Dazu gesellt sich, daß die 
Nachrichten aus Liverpool wenig befriedi
gend lauten. Die Consternation ist dort 
groß. Man kann dort, nach den letzten 
Nachrichten, Gorgia Baumwolle zu 7?SH. 
und EgYPtische zu gleichen Preisen kaufen. 
— Die letzte Nummer der hiesigen Ga
zette enthält 47 Bankero-utte. 

In unfern See-Arsenalen wird jetzt an 
ys^Schiffen gebaut, und zwar y von ioc> 
vis 120 Kanonen, 7 von 80 bis 84 K-, Z 
von 52 K-, 26 Fregatten von 46 K., 5 klei
nere von 2Z K., 8 Schaluppen von 18 K., 
zi von 10 K-, einKuttcr,7Bombenschiffe. 

Sir Charles Stuart, mrldet man aus 
Rio, wird den 22. November von hier 
uach Buenos-Ayres abreisen. Von der 
Schlacht, die am 12 Oktober bei Monte-
Video geliefert nwrden, sind hier ungün
stige Nachrichten eingegangen. Wir haben 
52 Offiziere und 400 Soldaten an Todtea 
und Verwundeten und an losoManndurch 
Gefangenschaft verloren. Manoel, der Be-
fehlshviber der ttnsrigen, soll geblieben 
seyn. Man sagt,, daß nnc zweite aus 250s 
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Mann bestehende Erpeditioa noch vorAb- bis dahin kein Entsatz erscheine, dieFestung 
lauf des Novembers Nach Monte» Video zu übergeben. D«e Mexikaner wollten sich 
abgehen werde. indessen nur auf eine Frist von 4K Stun-

Der Herzog von Wellington wird, wie den verstehen. 
die Sun behauptet, alS außerordentlicher Aus Itali en, vom 20. Januar. 
Botschafter nach St. Petersburg abgehn. Aus Trieft schreibt man vom 18. Jan. 

M a d r i d ,  v o m  1 2 .  J a n u a r .  E b e n  e i n g e h e n d e  N a c h r i c h t e n  a u s  E o r f u  
Der neue Staatsrath ist ye.ut, am fünf» vom 5. d. scheinen die bereits mitgetheil« 

zehnten Tage seiner Existenz, noch nicht ten Vorfalle bei Missolonghi ju bestätigen/ 
iastallirt worden. Man sagt, daß das Re» wobei gegen 5000 Türken und AegyjUier 
gimen desselben die konigl. Genehmigung umgekommen sein sollen. Auch in Morea 
nicht erhalten habe. soll Coloeotront den Marsch deS Ibrahim 

Herr Recachu hat neulich eine lange Pascha nach Patras geschickt benutzt, Tri« 
Audienz bei dem Konige gehabt. Unter Polizza überfallen und besetzt haben. Die 
andern bemerkte er Sr. Maj. in Betreff hiesigen Griechen sind für d»ese, von ihnen 
der Inquisition, es würden in dem Augen» für zuverlässig gehaltene Wendung der 
blick ihrer Einführung viermal so vielSpa» Angelegenheiten ungemein erfreut. 
nier auS ihrem Vaterlande vertrieben wer» Aus den Niederlanden, v. 25. Jan. 
den, als deren jetzt schon (25,000) wegen Die neuesten über England eingegan. 
politischer Umstände es verlassen hätten. genen Nachrichten auS Batavia lauten sehr 

Den 2ten und zten d. hat in Gibraltar beunruhigend. Am 2. September fiel zu 
abermals ein heftiger Sturm z6 Stun« Deenackie in der Nähe von Samarang ei» 
den lang angehalten. Fünfzehn Schiffe Treffen zwischen den Mann starken 
sind gescheitert. eingebornen Truppen und den Europäern 

Der neue spanische Tarif ist Englands vor, die nnr zoo Mann stark waren, wor« 
Handel nicht günstig. unter sich 6o Engländer, meistens Makro« 

Seit 28 Iahren haben wir nicht solche fen, befanden. Erstere trugen einen voll» 
Menge Schnee gehabt, als diesen Winter, kommenen Sieg davon. Auch mehrere 
Auf den nahgelegenen Bergen sind viele Brittische Kaufleute mußten an diesem un» 
Reisende umgekommen. Die Posten kom» glücklichen Kampfe Theil nehmen, mW im 
men 2 bis 3 Tage später alS gewöhnlich Ganzen vn-loren 10 Englander ihr Leben, 
an. Die Europaer bringen ihr Eigenthum zu 

Neu«Aork, vom 26. Dezember. Samarang und Samabaya an Bord der' 
Ueber die Capitnlation von Ulloa ver« Schiffe und die ästlichr Küste wird wahr

nimmt man noch einige nähere Umstände, fcheinlich ganz von ihnen verlassen werden. 
Dir Garnison starb beinahe vor Hunger. Die neuesten über England eingegange« 
Die Bewohner von Veraeruz, die durch nen Nachrichten von Java re ichen bis zum 
daS Feuern des Castells nicht wenig getit» 5. Oktober. Drr General de Cock ist mit 
ten hatten, schickten aus Mitleid den Be» einer beträchtlichen Hceresmacht gegen 
lagerten Lebensmittel. Man hatte Eoppin» Iaeatra marfchirt^ Der rebellische Najah 
gern vorgeschlagen, sich zum Behuf einer ist nebst feinem Sohne gefangen und nach 
Unterredung mit dem General Batragan, einer holländischen Fregatte gebracht wor
auf ein neutrales Schiff zu begeben, aber den. 
er schlug eS auS und verlangte einen B5af» In Uttich hat zum Beste» der Griechen 
fenstilHand von einem Monate, desglei» ein großes Concert statt gefunden. Et 
chxn die vöthigen Lebensmittel,mn, im Fall wurde unter aadern auchdaS bekannte grie» 



— 46 — 
chische Kriegslied nach der Composstion ei. breitung der Seuche ein Ziel gesetzt sein 
nes jungen Mädchens aus Lütnch vorge- dürfte. 
tragen.. "  Man schreibt aus Presburg: Die 
V o n  d e r  N i e d e r e l b e ,  v .  z o .  J a n u a r ,  s t r e n g e  K ä l t e  d a u e r t  h i e r  n o c h  i m m e r  f o r t .  

Im vorigen Jahre haben im ganzen Schonam i8.d. M. passirte leichtesFuhr, 
lZ/164 Schiffe den Sundzoll clarirt, nam- werk über die Eisdecke der Donau, und 
ltch 320 Amerikaner, 24 Bremer, zo8 seit einigen Tagen können auch schon sck)we-
Dänische, 5186 Englische, 72 Französische, re Wagen, mit Ladungen von zo Centnern, 
412 Hannoversche, 6zz Holländische, zi hinüberfahren. 
Hamburgische, 120 Lübeckische, 6oz Meck- Gegen ivotausend Ellen Tuch sind 
lenburgische, 851 Norwegische, Z4 Olden- vonNeu-Dork nach Griechenland abgFgan» 
burgische, 9Portugiesische,2391 Preußische, gen, bestimmt zum Geschenk /ür arme grie« 
ZZ5 Russische, und 1Z19 Schwedische Schis» chische Frauen und Kinder. 
te. -  Jetzt ist der Sund voll Treibeis. '  -

Im Laufe des vorigen Jahres sind in Nekrolog. 
Bremen un Ganzen 954 Sch-ffe seewärts Der kürzlich verlwbene Reichskanzler, 
angekommen; darunter vier Gronlandssah- Graf Nicolaus Romanzow, von 
»er; ein fünfter Mit  44 Mann, größten- hjz 1814 Minister der auswärtigen 
theils Faintlienvater, am Bord, ist nicht Angelegenheiten, starb an Altersschwache, 
zurückgekehrt; von dem Schicksal desselben Ein kleiner Stoß an den linken Schenkel 
hat man bis jetzt noch nichts in Erfahrung hjx nächst Veianlassung dazu. Er war 
gebracht. ^ ,  der Sohn des Feldmarschailb Peter No-

Vermischte Nachrichten. manzow, der die Regierung Cacharinens 
In den Denkwürdigkeiten der Mad. durch seine Siege über die Türken so glan-

von Genlis lesen wir folgendes Beispiel zend verherrlichte. Auf seine Kosten wnr-
von Verheerungen, welche die Blatter»- de die Reise um die Welt von Moritz v» 
seuche angerichtet. Im Jahre 1822 lebte Kotzebue.ausgesührt; ihm verdankt die Ge-
in der Stadt Auch in Frankreich eine aus- schichte den seit l8iz in Moskau gedruck» 
gezeichnete und merkwürdig^ Dame, wel- ten Russischen (^oclex Sei
che ein sehr schönes Schloß bewohnte. Hier ue Herr>chast Hömel in der Ukraine war 
hiett sie sich mit ihren einzigen Sohne auf, durch die veredelte Kultur, durch die mü
den sie sehr liebte, dcr sich nie verheira- sterhaste Administ»ation, durch die Thätig. 
thet und sie nie verlassen hatte; dieser keit und Einsicht, womit alle Zweige der 
Gegenstand ihrer ganzen Zärtlichkeit war Landwirthjchast und Industrie daselbst be-
82, sie selbst aber 106 Jahre alt. Der trieben worden, ein Vorbild für alle Gnts-
geliebte Sohn starb an den Blattern, und besitzet. Nie machte em Großer des Reichs 
die trostlose Mutter, die ihn acht Tage einen edlern und großmüthigern Gebrauch 
gewartet, konnte ihn nur fünf Tage über- von feinem Reichthume. Patriotische und 
l^ben. Diese rührende Begebenheit ver- wissenschaftliche Unternehmungen wurden 
dient bekannt zu werden. mit fürstlicher Freigebigkeit von dem Ver-
>>— Den neuesten Nachrichten aus der storbenen befördert. Vor etwa 40 Jahren 
Moldau zufolge, halte das Pestübel keine begann er seine Laufbahn als Russischer 
ferneren beunruhigenden Fortschritte ge- Gesandter in Frankfurt am Mayn; spater 
macht,.und es steht zu hoffen, daß beider beforderte er, als Minister des Handels, 
seit Anfang dieses Jahres eingetretenen .  Alexanders große Ideen zur Aufnahme des 
sehr kalte »»Witterung, der weiteren Ver- in» und ausländischen Verkehrs, nament-
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lich in Beziehung auf Odessa/ durch die 
zweckmäßigsten Maaßregeln aufs thätigste. 
Als er wahrend des Feldzugs von 1814 sei
ne Stelle als Reichskanzler niederlegte, 
sandte er mit edler Großmuth alle Geschen
ke an Gold und Diamanten, die er wäh
rend seines Ministeriums von fremden Hö
fen erhalten hatte, als patriotische Gabe an 
die Invaliden - Anstalt. Canova verfertig, 
te 1817 eine Colossal-Statue deS Friedens 
für ihn, die in der einen Hand einen Oel-
zweig hält, mit der andern sich auf eine 
Säule stützt, welche die Inschrift fuhrt: 
„Friede zu Abo 174z; Friede zu Rudschuck-
Kainardji 1774; Friede zu Friedrichsham 
1809;" und an den seltenen Uillstand erin
nert, daß drei der wichtigsten Friedens
schlüsse Rußlands von Großvater, Vater 
und Sohn geschlossen wurden; Graf Ru-
manzow hinterläßt keine Kinder; er war 
nie verheiratet, aber Vater und Wohlthä-
ter aller derer, die in irgend einem Ver
haltnisse mit ihm standen. 

Bekanntmachungen.  

Demnach das Stadt-Patrjmonial-Gut 
Sauck, mit Neuhoff und Raego, mit 
Ostern dieses Jahres ans der Pacht fällt,  
und von ditscr Zeit an an; ftchs nachem, 
ander folgende Jahre bei dem Pernaufchen 
Stadt-Cassa-Collegio an den Meistbieten-
den aufs Neue wiederum yeiarrendiret 
weiden soll, zu welchem öffentlichen Arren
de-Aufbot, die Termine auf den i5ten, 
i8ten und 2osten Mär; d. I .  sind anbe
raumt worden; Als wird solches hierdurch 
bekannt gemacht, und haben Diejenigen, 
welche sotyanes Gut Sauck mit Neuhoff 
und Raego, von Ostern 1826 auf sechs 
nacheinander folgende Jahre zn arrendire» 
gesonnen sind, frühzeitig bei diesem Colle-
aio, ibre desfalls zu leistende Caution zur 
Veprüfung einzureichen, und einige Tage 
vor der Limitation, den zu Grunde liegen
den Arrende-Contract bei dem Cassa-Ro-
taire Sarnighausen, zu infpizireu um dar

aus die Pacht-Bedingungen zu entnehme», 
so dann aber an besagten Tagen, nämlich 
den i5ten, i8ten und 2vsten März Vor
mittags um ii Uhr auf dem Rathhause 
allhier bei dem Stadt« Cassa-Collegio sich 
einzufinden und zu gewärtigen, daß dem 
Meistbietenden auf hinreichende Sicher
heit und Caution die besagte Arrende wer
de verliehen werden, und nach dem Schla
ge Zwölf, bei einem annehmlichen Bot, 
der Zuschlag geschehen soll. Pernau-Rath-
haus, den zo. Januar 1826. 

H.v .  Härder ,  Ober -Cassaher r .  
Wm. Sarnighausen, Notr. 

Da das Stadt-Patrimonial. Gut Nei
den dvff, mit Ostern dieses Jahres aus 
der Pacht fällt,  und von dieser Zeit an auf 
sechs nacheinander folgende Jahre, bei dem 
Pernanschen Stadt-Cassa-Collegio, an den 
Meistbietenden aufs Neue wiederum ver-
arrendiret werden soll, zu welchem öffentli
chen Aufbot die Termine auf den 22stcn, 
24sten und 27steu März d. I .  sind anbe
raumt worden; Als wird solches hierdurch 
bekannt gemacht, und haben Diejenigen, 
welche besagtes Gut Reidenhoffvon Ostern 
1826, auf sechs nacheinander folgendeJah-
rezu arrendiren gesonnei» sind, frühzeitig 
bei diesem Collegio, ihre desfalls zu lei
stende Caution zur Beprüfung einzureichen 
und einige Tage vor der öffentlichen Lici-
tation, den zu Grunde liegende Arrende-
Contraet bei dem Cassa-Notaire Sarnig
hausen, einzusehen und darauö die Pacht-
Bedingungen zu entnehmen, sodann aber 
an besagten Tagen, nämlich den 22sten, 
24sten und 27 März, Vormittags um 11 
Uhr, auf dem Rathhause allhier bei dem 
Stadt-Cassa-Collegio, sich einzufinden nnd 
zu gewärtigen, daß dem Meistbietenden 
auf hinlängliche Sicherheit und geleistete 
Caution, die besagte Arrende des Guts 
Reidenhöff verliehen, und nach dem Schla
ge Zwölf, bei einem annehmlichen Bot 
der Zuschlag, ercheilct werden soll. Per-
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«an.RathhanS, den zc>. Januar 1826. 

H .  v .  Härder ,  Ober .  Cassaher r .  
Wm. Sarnighausen, Notr. 

Demnach von Einem Wohledlen Rathe 
dieser Stadt eoncedirt worden, daß die 
Effecten des in dem hiesigen Armenhause 
mit Tode abgegangenen ehemaligen Kauf» 
m a a n S  G o t t f r i e d  B e r n h a r d  F r a n ;  
yen, alS reiner Armen»Nachlaß, der den 
Armen anheimfalle, von dem Armen .  Col
legio selbst versteigert werden könne; als 
wird von eben genanntem Collegio hiedurch 
iur jedermanniglichen Wissenschaft gebracht, 
daß bemeldeter Nachlaß, bestehend in Klei
dern und andern Sachen am 19. Februar 
dieses Jahres Nachmittags um 2 Uhr in 
dem hiesigen Armenhause öffentlich gegen 
gleich baare Bejahlung versteigert werden 
wird und Kaufliebhaber sich daselbst belie» 
bigst einfinden mögen. Pernau-Rathhaus, 
deu 6. Februar 1826. 

H .  D .  E s s e n ,  
Rathsherr und Präses beim Ar» 

men-CoÄegio. 
Eine freundliche Wohnung von zwei Zim

mern im obern Stock meines Hauses ohn-
weit der Ehstnischen Kirche, ist für einen 
unverheiratheten Herrn zu vermiethen, und 
sind die Bedingungen bei mir zu erfahren; 
auch stehen zwei große Pfeiler, Spiegel, 
ein Wiener Flügel - Fortepiano und ein 
Schreibbüreau bei mir zum Verkauf. 

G. H. Fsantzen, senior. 

A n z e i g  e .  
Der würdige, ruhmlichst bekannte Thier« 

maler, Herr I .  H. Baumann, (einst wohl, 
bestallter Iag'dredner der Rigaischen Ober, 
jagdgesellschast) hat sich in seinem 7z. Le
bensjahre entschlossen, seine seit viele» Iah, 
ren gesammelten Oelgemalde, aus Iagd-

und Thierstöcken bestehend, zu verloosen, 
und »war dergestalt, daß auf 8oo bis iocx> 
abgesetzte Loose 140 Gewinnst? fallen. Das 
L00S kostet 1 Rub. S- M. Obgleich des 
hochverdienten Veteranen Malerwerke we» 
gen höchs t  treuer Copie der N.ttur allge
mein in großem Rufe s tehen und bekannt 
find, so fügt dennoch Unterzeichneter, der 
für Pernau und die Umgegend den Absatz 
der zugesandten Loose in derHoffnung über
nommen hat, daß nicht blos Jagd« sondern 
auch Liebhaber der höhern Malerkunst, von 
patriotischem Eifer für vaterlandische Kunst» 
werke beseelt, das Unternehmen des würdi» 
gen Greises, durch eifrige Theilnahme an 
der Subscription, unterflützeniverden, hin, 
zu, daß unter diesen Gemälden sich ganz 
vorzüglicheCompositionenvon theilsgeschos
senen, theils lebenden wilden, so wie auch 
von einigen zahmen Thieren befinden. Ne» 
ben großen Baren und Elennen sieht man 
auch fliegendes Grauwerk, Feldhühner, Siel 
benschlafer ic. Andere Stücke enthalten 
eine Barenjagd mit 22 Packern, oder einen 
Baum, auf welchem alle unsere hiesigen 
Singvögel sitzen. Zur Subscription auf 
diese interessante Verloosunq ladet erge« 
benst ein Pernau, den 28. Januar 1826. 

Th. E. Kriefe, 

P r e i s » C o u r a n t .  
i  Last Weizen » 
1 Roggen « 
1 — Gerste, grobe 
r — Land, Gerste 
1 — Haber « 
r — Malz » 
r Tonne Salt -
1 — Heering? » 

280 2 250 Rubel, 
izo s iz;  — 
!Z0 2 140 — 
I2O » IZO — 
80 a 85 

I2O s 140 — 
20 — 
2Z » 22 — 

< ^ s t  z u  d r u c k e n  e r ! a u b t  w o r d e n .  
Namen der Eivil» Oöer »Verwaltung der Ostsee »Provinzen. 

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

1826 

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

Sonnabend, den 13- Februar. 

St. Petersburg, vom 28. Januar. 
Se. Majestät der Kaiser haben durch 

einen A.l lerh 0 ch sten Ukas vom yten die
ses den Pallast Oranienbaum mit allen Dör» 
fern, Pachthofen, und andern davon abhän
gigen Orten, einst das personliche Eigirn-
thum desKaisers Alexanders, glor
reichen Andenkens, für das Eigenthum I  h-
r e r  M a j e s t ä t  d e r v e r w i t t w e t e n  K a i «  
serin Elisabeth erklart. 

— Jener Küchelbecker, der am ?4ttn 
Decbr. unter den Verschwornen auf dem 
Isaaks-Platze eine Rolle spielte, und sich 
lange den Nachforschungen der Polizei zu 
entziehen wußte, ist zu Warschau von dem 
Unter-Offizier Gregorjew erkannt und ver
hastet worden. Se. Majestät der Kai. 
ser haben Gregorjew zum Fähndrich er, 
nannt, ihn unter die Invaliden der Gar
de versetzt, ihm ein Geschenk von tausend 
Rubeln ettheilt, und befohlen, sein ver. 
dienstvolles Benehmen der ganzen Armee 
bekannt zu machen. 

Vom 29. Januar. 
Die Nachlichten über den Leichen.Zug 

des verewigten Kaisens, von Sr. .Ercek-
lence dem Herrn General-AdjuKanken Gra
fen Orloff-Denissoff eingesandt, gehen bis 

zum 22sten dieses. Sie sind voll der rüh
rendsten Beweise, mit welcher brennenden 
Liebe die Russische Nation an ihrem Mo
narchen hängt. — Der Zug wird an deö 
Gra'nze jedes Gouvernements von den ober
sten Behörden empfangen und bis zur fol
genden Gränze begleitet. In jedem ström» 
ten die Einwohner in unübersehlicher Men
ge herbei und ergossen sich in Wehklage» 
und Thränen. Zu Bjelgorod, zu Obäan, 
und zu Kursk mußtt man dem Wunsche 
des Volks nachgeben, das die Pferde vor 
de» Thoren ausspannte und den Leichen
wagen bis zu per Kathedrale zog, wo die 
Leiche die Nacht zubringen sollte. .  Zu 
Kursk, wo. der Zug am i6ten Januar ein
traf, war ein prächtiger und gefchmackvol» 
ler Katafalk errichtet, der, aus einem Brie
f e  I h r e r  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r i n  
Elisabeth, die unübertreffliche Inschrift 
hatte: 

U n s e r  E n g e l  i  s t  i m  H i m m e l !  
Bei dcm Aufbruche am folgenden Tage 

zogen Bewohner der Stadt den W-gen 
wieder bis zum Thor; dort empfingen ihn 
die Einwohner der Vorstädte und benach
barten Dörfer, und wollten ihn bis znrfol« 
senden Station ziehen; aber man konnte 
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es ihnen nur bis zur Glänze des Stadt'  Zerrüttung ihnen noch nicht reif: sie ver-
Lebietes erlauben. >- Am 2zsten traf dc: schoben den Vatcrniord. 
Zug zu.Orel ein, von wo er am 22sien nach Im Jahr 1818 fanden sie, daß ihr Bund» ^ 
dem Dorfe Pawlow gehen sollte. «iß nicht hinlan.ilich fottschrilt; sie ver-

'— « -  sammelten sich alsowieder zu Moskwa, und 
Der Gang der wahren Große und Ge- gaben ihm eine neue Organisation unter 

rechtigkeit kennt keine Verheimlichung, dem Namen einrr„GeselIschaft der Freunde 
Im Geiste des Monarchen, der schon, des öffentlichen Hohls," oder: „desgrü-
»ndem er die Stufen des Thrones hinan» nen Buches." 
stieg, eine Erhabenheit der Gesinnung zeig- Da sie im Jahr 1821 erkannten, daß 
te, die höher lst als eine Krone, fahrt die ihre Maaßregcln immer noch nicht ihrer 
Untersuchungs-Commission über die Ver. Erwartung entsprochen hatten, hielten sie 
schwörung fort, die Resultate ihrer Nach- eine dritte Vmammlung zu Moskwa, bei 
forschungen dem Reiche und der Welt of- der sich Deputirte von allen Sectionen 
fen mitzutheilen, obgleich ihr Geschäft noch der Gesellschaft einfanden, die Meinungen 
nicht geendigt ist. 7 aber sich trennten. Die Häuptel, bemerk» 

Der erste Gedanke zu dieser Verschwö- ten, daß die Mehrzahl ihre politische» 
rung, von der es sich immer mehr enthüllt, Plane mißbillige, und schlugen«nun vor, 
daß sie eben so abgeschmackt als abscheu- die Gesellschaft auszulosen. Der größte 
lich war, entstand bei Jünglingen von bren- Theil der Mitglieder stimmte aufrichtig bei, 
nender und zügelloser Phantasie, die, jeder und hörte seitdem auf zu dem Bündnisse 
deiligenPflicht vergesseiidj sich einbildeten, zu gehören. 
Nußland zum Schauplatz ftlcher Greuel Ans den Trümmern desselben aber bil» 
machen zu können, dergleichen einen so deten die eigentlichen Verschworney neue 
großen Theil Europä's dreißig Jahre »er» Gesellschaften, die von nun an mit der 
rütteten. höchsten Vorsicht bei Aufnahme neuer Mit» 

Gegen Ende des Jahres 1815 nnd zn glieder zu Werke gingen. ^ 
Anfange von 1816 arbeiteten sie daran, ei» Es entstanden jetzt zwei Hauptbündnisse, 
neu geheimen Bund zu bilden, Lessen be- deren dirigirenden Comitt^s ;u Petersburg 
kanntgemachter Gegenstand Wohkthatigkeit und Tultschin sich aufhielten; aber in der. 
dessen geheimer, nur wenigen Eingeweih. Folge bildete sich noch ein drittes, unter 
ten bekannter Zweck, politische Ümgestal- dem Namen der „vereinigten Slaven." 
tung des Reiches war, und der zahlreiche Zu eben der Zeit faßten die Häupter den 
Gen?ssenschaften stiften sollte. Gedanke-«, die Armee zum Werkzeug der 

Schon im Jahre 1817 beratschlagten Umwälzungen machen, und suchten Mili-
diese Menschen zu Moskwa über die Mit- tairs, vorzüglich Commandeurs, zum Bei» 
tel, das Leben eines angebeteten Mona r- trttte zu verleiten. 
chen anzutasten, Z) er ihnen ein unüber- Die Zwecke dieser Verbindungen waren, 
windliches Hinderniß schien. Sie wollten nach den Ansichten und dem persönlichen, 
durch das Loos den Meuchelmörder be- Interesse der Glieder, verschieden. Die 
stimmen, als einer von den Verschwornen Einen wollten ein höchstes Triumvirat ein-
sich freiwillig erbot, es zu werden. D^ch setzen, zu dem zu gehören sie sich schmei-
erschreckte sie ein letztes Erwachen ihres chelten; Andere verlangten, Rußland in 
Gewissens im entscheidenden Augenblick, mehrere unabhängige Administrationen za 
oder schienen ihre Plane zur allgemeinen theilen, die durch eiu Foderattv-Band ver» 
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einigt werden, und Staaten heißen sollten, chungs- Commissi»» ihrem Abschluß zwar 
deren Haupter sie zu werden hcfften; wie» nahe, aber Seine Majestät der H ai
der Andere dachten daran, verschiedene se r haben, mit einer Menschlichkeit, deren 
Provinzen vom Reiche los zu reißen, um Zartgefühl der Hoheit Seiner Gesinnung 
s i e  e n t w e d e r  v ö l l i g  u n a b h ä n g i g  z u  m a c h e n ,  e n t s p r i c h t ,  b e f o h l e n ,  o h n e  d e n  g e r i n g -
öder benachbarten Staaten abzutreten. sten Aufschub,Diejenigen zu bezeichnen, 

Bei dieser Verwirrung der Ideen und die nur durch zufälligen Ausammenfluß von 
ehrsüchtigen Absichten, wurde kein bestimm- umständen, auf ungegründeten Argwohn 
t e r  E n t w u r f  g e m a c h t ,  a b e r  d e r  a b s c h e u l i c h e  v e r h a s t e t  w u r d e n .  S e i  n e  K a i s e r l i c h e  
Gedanke der Ermordung des Kaisers M ajestat Selbst werden sie sogleich in 
A l e x a n d e r  w u r d e  w i e d e r  a u f g e f r i s c h t .  '  F r e i h e i t  s e t z e n  l a s s e n .  E s  l e b e d e r K a i -

Sck)on 182z begaben sich zwei Glieder ser. 'U 
des geheimen Bundes mit dieser Absicht — !—-
nach Bobruisk, wo der Kaiser durchreisen Türkische Glänze, v. 14. Jan. 
sollte; doch das Ausbleiben ihrer Genossen Durch die russische Post aus Konstanti-
hielt sie zurück. nopel, welche gewöhnlich drei Tage früher 

Zu demselben .Verbrechen erbot sich 1825 abgeht als die östre«chische, und diesmal 
Mit Heftigkeit/ein Mensch, den der Kai- Briefe bis zum 7. d. mitbringt!, ersähtt 
s e r  u n t W o h l t h a t e n  ü b e r h ä u f t  h a t t e .  K a i -  m a n /  d a ß  a m  z .  J a n .  i n  d e r .  m e i s t  v o n  
sermörder, die sich unter den verbündeten Christen bewohnten Vorstadt Galata. ein 
Slaven fanden, sollten schon nach Tagan« großer Brand ausbrach ( der nach in Blt« 
rog abgeschickt werden, als nach neuen Be- charest verbreiteten Gerüchten durch die 
rathungen, man endlich beschloß, den Mord Iamtschareu veranlaßt Wördens wobei ge-
bis zum Mai 1826 aufzuschieben; da sie gen 1000 Buden und 1500 Häuser ei» 
vermutheten, es werde dann eine Heerschau Raub der Flammen geworden seyn sollen, 
bei Bela-Tscherkoff gehalten werden. Der dadurch den Christen zugefügte Scha» 

Als eine kurze und grausame Krankheit den wird in einigen Briefen auf 15 Nil» 
Rußland seines B ehe rrschers und sei- lionen Piaster angegeben. -
«es Äaters beraubt hatte ,  entwarfen die Nauplia, vom 15. Dezember. 
Verschwornen neue llmwälzungs - Plaue, Die griechische Regierung Hat zwei De« 
Alle Glieder der Kaiserlichen Fa« krett ertassen. ^Pas erste bestimmt, daß 
m i l i e  s o l l t e n  a u f  e i n m a l  g e o p f e r t  u n d  z u  v i e r  A r t e n  v o n  G e r i c h t s h ö f e n  , n  G r i e c h e n ,  
gleicher Zeit in Moskwa, zu Petersburg laud eingesetzt werden sollen: Friedens-
und in mehreren Cantonnements der Ar- gerichte, Provinzialgerichte, ein Appell«-
mee, Aufrühre veranstaltet werden. — tionshvf und ein oberstes Gericht vonHel» 

Der Erfolg hat es gezeigt: die Hülfs- las. In jeder. Ortschaft sind die Aclte-
mittel dieser thörichten Bösewichter waren sten zugleich Friedensrichter» Ein Pro» 
nichtsbedeutend, und ihre Plane mußten vinzialgericht besteht aus drei weltliche» 
scheitern an der unerschütterlichen Treue Richtern, deren Wahl folgendermaßen ge-
und Liebe, welche Rußlands Armeen und schiehct: Eine jede Provinz wählt 9 Per» 
Nation für den Monarchen erfüllt. sonen, aus denen Vie Regierung drei er« 

Wi^ früher schon angezeigt wurde, ist nennt. Bei einem solchen Gericht ist ei» 
die Zahl der Verschworneu gering, befon? von der Regierung bestellter Sekretair, 
ders der großen Verbrecher; und es Mhj der mit keinem Richter verwandt seyn darf/ 
viele Abstufungen in ihrer Schuld. ^ ferner ein Bote unv ein Siegel Mit dem 

Uebrigcns ist die Arbeit oer Untersu- Bildniß der Athene (Minerva) und der 
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Inschrift: „Gerichtshof der Provinz Mnndvorräthe aus, und nahm seine Stel-
Appellationshöfe (jeder aus 5 von der Re- lungauf der Linie des Prokopanistos. Den 
gkrung ernannten Mitgliedern bestehend) 26. Dezember pflanzten die Türken die 
find vorläufig sechs bestellt,  nämlich in Tri» Fahnen auf, als Zeichen des Angriffs und 
Polizza, Nauplia, Athen, Missolonghi, Na- Tages darauf fingen sie an zu stmmcn; 
M und Creta. Alle Vierteljahr wählen aber ihr E>fer hielt nicht lange aus. 1500 
die Appellationsrichter einen aus ihrer blieben auf dem Platz. Ibrahims Artille» 
Mitte jum Präsidenten. Der oberste Hof rie wurde von Ocsu elchern und Franzose» 
yon Hellas, aus 9 Rächen bestehend, be« geleitet. 
findet sich in der Hauptstadt; alljährlich Die Sendung des Tschausch-Baschiund 
Wird von. den Mitgliedern der Präsident des Nedsjib-Effendi von Constannnopel 
gewählt. Bei demselben ist ein erster und hat nicht zum Zweck, einen Frieden mit 
ein zweiter Sekretair angestellt.  — Das Griechenland zu vermitteln, vielmehr sollen 
»weite Dekret befiehlt den Verkauf eines sie Mehemet-Ali zu einer dritten Erpcdi» 
Theils der Staats-Domainen, zum Besten tion gegen Morea zu bewegen suchen, 
her regulären Truppen. Die Organist« Livorno, vom 20. Januar. 
rung dieser Truppen (durch den Obristen (Aus dem Constitutione!.) 
Fabvier), welche bereits bis auf 1200 Der hiesige Agent des Pascha's von Ae, 
Mann Infanterie und 250 Mann (von gypten, einende, welcher dem Baader 
Regnault de Saint-Iean d'Angely beseh» Schiffe, die für Mehemet»Att ausgerüstet 
ligtx) Cavallerie gebracht sind, verspricht werden, vorsteht, hat durch ein in zehn 
uns für den nächsten Frühling ein Heer Tagen von Zante angekommenes Fahrzeug, 
von pausend gut disciplinirten Soldaten; folgende Nachrichten erhalten. Ibrahim, 
die Compagnien wachsen täglich durch Frei» entrüstet über die Niederlagen, welche Re-
tyillige. Eine philhellenische Gesellschaft schid's Armee, obwohl durch 7000 Mann 
hat der Regierung zoo Säbel geschenkt, ausgesuchter ägyptischer Truppen verstärkt, 

Die Uueigennützigkeit des Canaris kann den 27. Dezember erlitten hatte, brwog 
nur mit seiner Tapferkeit verglichen wer» den Kapudan Pascha, eine Seeschlacht zu 
den. Dieser Mann erinnert uns an den wagen. Das Geschwader des Miaulisbe-
Mocion der Athener. Ein Fremder, der stand aus nicht mehr als 26 Briggs; man 
tnolich, Spezzia besuchte, hatte die größte beschloß also den 6. Januar den Angriff, 
Mühe, um Canaris zur Annahme von 50 war aber sehr erstaunt, als man nach Um« 
Fr., deren er sehr benöthigt war, zu be- seglung des Vorgebirges Papa 76 griechi» 
wegen. sche Segel vor sich sah. Indessen hatten 

Beim Vorgebirge Matapan haben die die Türken noch immer die Uebermacht, 
Hydrioten 8 Schiffe, mit Vorräthen, Re» da sie 98 Kriegsschiffe hatten, und zwar 
kruten und Pferden, die nach Modo» be- zwei Linienschiffe und 14 Fregatten. Die 
stimmt waren,beladen, weggenommen, und Griechen, welche mittelst ihrer geschickteren 
bereits auf ihrer Insel aufgebracht. Manöver, den Wind für sich gewonnen 

Z a n t e ,  v o m  2 .  J a n u a r .  h a t t e n ,  b e g a n n e n  a m  8 t e n  m i t  S o n n e n a u f »  
Während die neu ausgeschifften ägypti- gang die Kanonade. Das Gefecht war 

schen Truppen sich anschickten, die Gräben äußerst hitzig. Miauliß, dessen Schiff zer« 
vM Miffolonghi auszufüllen, erschien Mi» schössen wurde, rettete sich mit seiner Mann, 
anlis mit 50 Segeln auf der Höhe von fchaft nach einem andern Schiff, und pflanz» 
Ithaka. Er setzte 1500 Mann beim Fort te auf diesem die Admiralflagqe auf. Eine 
Basilades ans Land, schiffte Kriegs» und feindliche Fregatte ward in Brand gesteckt 
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ynd Mter den Türken war die Unordnung jösischen Schiffen in den Hafen von Haiti/ 
vollständig. Die Griechen haben 4 Briggs und viele andere wurde» noch erwartet, 
eingebüßt. Den Türken wurden dreiFre- Man ist sehr gespannt auf den HandUs-
gatten angezündet, ein Linienschiff zerschell- vertrag, welchen die Commissaricü mit 
te an dcn lintiefen von Missolonghi, 14 Frankreich abzuschließen den Auftrag hat« 
Kriegeschisse fielen den Griechen in die ten. Boyer hat in Portlau-Prince eine 
Hände. Der^ Kapudan Pascha hat sich öffentliche Bibliothek angelegt. Auf fei-
unter die Walle von Lepanto zurückgezo- nen Befehl hat die Unterrichts-Commif-
gen. sion sa'mmtliche Schulen und Erziehungs-

P a i r s ,  v o m  z i .  J a n u a r .  A n s t a l t e »  z u  v i s i t i r e n  b e g o n n e n .  
Ueber die Griechen drückt sich der vr. I„ Genf sind 7 junge Buenos-Ayrier 

Bailly in seinem bereits erwähnten Briefe angekommen, um daselbst in der reformir-
aus Nauplia folgendermaßen aus: „Nicht ten Religion erzogen zu werden. Die 
selten entwirft man von den Griechen ein Knaben, zwischen 8 und 12 Jahr alt, ge-
nicht sehr^ schmeichelhaftes Bild, und ohne hören de» angesehensten Familten jener 
Zweifel können ihnen Vorwürfe genug ge- Stadt an. 
macht werden. Aber man vergesse nicht, Die neuesten Brlcfe aus Hydra bestari. 
daß die Sittlichkeit der Menschen von 5er gen denSeesieg des Miauliö, und melden 
Verfassung eines Landes abhangt, und daß uberdieß, daß Ihrahim vor Missolonghi, 
4 Jahrhunderte mit fehlerhaften Einrieb- wo er 1800 Man» eingebüßt, beinahe in 
tungen mehr als hinreichend sind, die Ge- Gefangenschaft gerathen wäre. Iussuf-
fühle einer Nation ausarten zu machen. Pascha, bis dato Befehlshaber in PatraS, 
Der Tadel der Griechen ist, wie mich ist an die Stelle Reschids — dessen ferue-
dünkt, der blutigste Tadel, den man gegen res Looö noch nicht bekannt ist — zum Se, 
die Regiernngswelse der Türken aufstellen raskier ernannt worden; die Festung Pa
kann. Diese haben ein Volk, dessen See- tras hat man Ibrahim anvertraut. Die 
lenkrafte weit thätiger sind, als die der drei Abgeordneten der Pforte scheinen die 
nordischenVölker,so herabgewürdigt. Soll- Zwisrigkcttcn, welche unter den türkischen 
ten d»e Umstände in der Geistesrichtung Anführern entstanden sind, beilegen zu sol, 
der Griechen eine Aenderung bewirken, so len. Kolokotroni hat sich Tripoliza's be, 
werden sie zuverlässig die geistige Stufe mächtigt und die ägyptische Besatzung nie» 
wieder einnehmen, die sie über die andern dergehauen. 
Völker erhebt, und welche ein nothwendi- Bolivar wird bestimmt den Oberbefehl 
ges Resultat der Überlegenheit ist, wel- über die gegen Euba bestimmte Expedition 
che sie meines Dafürhaltens mittelst ihrer übernehmen. Sein Adjutant Navarete iK 
körperlichen Organisation besitzen." vorige Nacht von hier nach London abge-

In einer Stadt der Picardte erhaschten reist. 
die Zollbedienten kürzlich einen Bauer, der London, vom zi. Januar. 
an einer lange»Stange 56 Kaninchen trug. DieZahlungseinstellung der großenBank 
Man fand bei näherer Untersuchung im des Herr» Joseph Hadwen in Liverpool 
Bauche eines jeden Kaninchens über 6o hat große Bestürzung erregt. 
Eilen Spitzen. Der Fang wird auf 200» Nebst den im Bau begriffenen Krieges-
tausend Fr. geschätzt. schiffen hat Großbritannien eine Seemacht 

V » m  z. F e b r .  D e n  n e u e s t e n  B r i e f e n  v o n  6 0 9  F a h r z e u g e n .  
(22. Decbr.) aus Port-au -Prince zufol- Die inglische Regierung hat Hrn. Daw-
ge, war damals eine große Zahl vo» fran? kinS ernannt, bei dem Eougreß von Pana-
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ma ;u assistiren. Er wird sich auf der 
Fregatte Galatha, Capitain Sullivan, nach 
Chagres einschiffen. (Der Constitutione!, 
der Fiese Nachricht mttthcilt, nennt sie 
authentisch.) > 
:  »Man vernimmt, daß Lord 'Cochrane, den 
man hkr altgemein als einen der ausge
zeichnetsten und kühnsten Seehelden achtet, 
den Befehl über mehrere in Nordamerika 
ausgerüstete Schiffe übernehmen solle, oder 
vielleicht schon übernommen habe, welche 
Griechenland zu Hülfe kommen sollten. 

In den letzten drei Jahren sind gegen 
^tausend Familien aus Spanien ausge
wandert. 

In Aorkshire ist ein Maun gestorben, 
5er denjenigen seiner Verwandten zum 
Universalerben eingesetzt hat, der 6 Fuß 
4 Zoll euglisch Maaß hat, Fehlt eine Li-
-nie daran, so erhalt er keinen Pfennig. 

Das Steigen der griechischen Fonds soll 
feinen Grund in übereinstimmenden Nach
richten aus Zante, Italien und Odessa ha» 
ben, von einer unter ven türkischen An-
führem ausgebrochenen eimMchen Zwistig, 
ckeik. DieMriechen, heißt es, machen gro
ße Vorbereitungen zu einem neuen Feld-
jilge. Die erstcrc Nachricht kam uns 
aus einer Quelle zu, die großes Vertrauen 
einfloßt. - '  
.  M a d r i d ,  v o m  25. Januar. 

^ Die unruhigenAuftritte in Oviedo müs? 
von Bedeutung gewesen seyn, da meh, 

ftre Truppen- Abtheilungeu dorthin mar-
schirt sind. .  

.Aus Cadix gebt die Nachricht ein, daß 
die im Arsenal von (arraccas versammel
ten Matrosen,, sür daS ÄriegesschiffelGu-
ertero bestimmt, mit Ausnahme von 30 
Männ, allesammt davon gelaufen sind. 
Man hat sie durch die Mannschaft zweier 
Goeletten ersetzt; der Befehlshaber aber 
hat nichts destoweniger seinen Abschied ge-
yommen, für seine Ehre besorgt, wenn er 
mit einer solchen tufammeiigerafften Mann
schaft die Reise nach Euba antreten möchte. 

Brod und Fleisch sind hier im Preise auf
geschlagen und die Vorsichtsmaaßregeln 
der Polizei scheinen die Furcht vor irgend 
einem Ausbruch der Unzufriedenheit zu 
verrathen. 

Vermischte Nachrichten. 
—- Ihre Majestäten der König von 
Batern und der König von Würtemberg, 
haben der Familie des verstorbenen Le-
gatiousrathes Jean Paul F^drich Rich
ter, ein gleiches Privilegium gegen den 
Nachdruck fürdie Herausgabe feiner sämmt-
lichcn Schriften gewahrt, a!5 es. jüngst 
von allen Machten Deutschlands dem gro
ßen Dichler Göthe verliehen worden ist. 

Der bekannte, früher so beliebte 
Schriftsteller.Johann Gottwerth Müller, 
Verfasser des Siegfried von Lindenberg, 
lebt in dem schönen Holsteilischen Land
stadtchen Itzehoe, sechs Meilen nordwest
lich von Hamburg, sehr zufrieden von 
einer Pension, die er Sr. Majestät dem 
Könige von Dänemark verdankt. Der 
85jährige Greis genießt noch einer vor
trefflichen Gesundheit. .  

Gerichtliche Bekanntmachungen. -
Von dem Pernauschen Voigten. Ge

richte wird hiermit bekannt gemacht, daß 
das zum Nachlasse weiland hiesigen Bür
g e r s  u n d  B ä c k e r m e i s t e r s  I o h a n  F r i e ^  
drich N 0 lte gehörige, an der Königsstra-
ße belegene, steinerne Wohnhaus, einge
tretener Umstände wegen, abermals öffent
lich ausgeboten werden soll und dazu die 
Torge auf den 22sten, szsten und 24sten> 
und der etwanige Peretorg auf den 2<5sten 
März d. I .  anberaumt sind. Kaufliebha-
ber werden demnach aufgefordert, sich an 
diesen Terminen in gedachtem Hause, Nach
mittags um 2 Uhr, einzufinden, Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und gewärtig zu 
seyn, daß dem Meistbieter bei annehmba
rem Bote entweder am dritten Torge oder 
doch spätestens am etwanigen Peretorge 
mit dem Glockenschlage 4 der Zuschlag 
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ettheilt werden wird. Pernau, den loten 
Februar 1826. 

Nr. 60. ^.<1 mancliitnm 
I.  F Forbriecher, Secrs. 

Da die Einzahlung der Abgaben für 
ein jedes Jahr mit dem illen Januar ih» 
ren Anfang nehmen soll, es aber noch nicht 
zur Kenntniß Sten-r>,den gebracht 
worden ist, wie viel selbige in diesem Jahr 
zu entrichten haben; so findet die Periiau« 
sche Steuerverwaltunq sich veranlaßt, hier
durch bekannt zu machen, daß die dlesjäh» 
rige» Abgaben 

für jede Seele des Zünftigen und Bür-
ger-Okladö 15 Rbl. i6Kop. 

,  - » des Arbeiter-OkladsizR.Z2K. 
^ « - des Erb, Haus- und Dienst-

Oklads 5 Nbl. 80 Kop. 
betragen. Pernau Rathhaus, den 8. Fe
bruar 1826. D- G. Schund, Vorsitzer. 

C> E. Rothschild, Aeltermann. 
C. G Hederich, Aeltermann. 

Hr. Lehmann, Notar. 

Von dem Pernauschen Vogteil. Gerich
te wird hiermit bekannt gemacht, daß zum 
öffentlichen Ausbvt des dem hiesigen Ein
wohner PcterHansen zugehörigen, in 
der Vorstadt an der Karn-Straße, dem 
Armenhause gegenüber belegene, mit Nr. 
176 bezeichnete, hölzerne Wohnhaus nebst 
allen Appertineuzien die Torge auf den 
22sten, szslen und 24sten, deretwanige Pe-
retorg aber, wenn auf dessen Abhaltung 
mit der declarirten Verpflichtung, einen 
Ueberbot verlautbaren zu wollen, am drit-
ten Torge angetragen worden, auf den 25. 
Februar 1826 anberaumt sind und werden 
Kaüfliebhaber aufgefordert, sich an benei
deten Tagen Nachmittags um 2 Uhr im 
besagten Haufe einzufinden, Bot und Ue-
berbot zu verlautbaien, und gewärtig zu 
seyn, daß am dritten Tvrge oder spätestens 
am Peretorge der Meistbieter bcy einem 

annehmbaren Bote den Zuschlag" erhalten 
soll. Pernau, den 19. November 1825. 
Ni'; Z66. inan^sinim 

^ I. F. Forbriecher, Secrs. 
Demnach das Stadt-Patnmonial-Gut 

Sauck, mit Neuhoff und Raego, mit; 
Ostern dieses Jahres aus der Pacht'fällt,  .  
und von dieser Zeit an auf sechs nachein. ^ 
ander folgende Jahre bei dem Pernauschen 
Stadt« Cassa-Collegio an den Meistbieten» 
den aufs Neue wiederum verarreniziret 
weiden soll, zu welchem öffentlichen Arren
de-Aufbot, die Termine auf den iMn, 
i8ten und 2osten Marz d. I .  sind aube-
räumt worden; Als wird solches hierdurch 
lnkannt gemacht, und haben Diejenigen? 
welche sothanes Gut Sauct mit-Neuhaff 
und Raego, von Ostern 1826 aus sechs 
nacheinander folgende Jahre zn arrendireft 
gesonnen sind, frühzeitig bei diesem Colle» 
gio, ihre desfalls zu leistende Caution zur 
Beprüfung einzureichen, snd einige Tage 
vor der Licitation, den zu Grunde liegen
den Arrende - Contract bei dem Lassa-No
taire Sarnighausen, zu inspiziren um'var» 
aus die Pacht-Bedingungen zu entnehmen 
so dann aber an.besagten Tagen, nämlich 
den i5ten, iZren unv sosten Mär» Vor. 
mittags um ti uhr auf dem Rathhanse 
allhier bei dem Stadt-Cassa« Collegio sich 
einzufinden und zu gewärtigen, daß dem 
Meistbietenden auf hinreichende Sicher
heit uud Caution die besagte Arrende wer
de verliehen werden, uud nach dem Schla
ge Zwölf, bei einem annehmlichen Bot, 
der Zuschlag geschehen soll. Pernau-Rath-
hans, den zo. Januar 1K26. 

H .  v .  H ä r d e r ,  O b e r - C a s s a h e r r .  
Wm. Sarnighausen, Notr. 

Da das Stadt »Patrimunial« Gut Rei-
denhoff, mit Ostern dieses Jahres auS 
der Pacht fällt,  und von dieser Zeit an auf 
sechs nacheinander folgende Jahre, bei dem 
Pernauschen Stadt-Cassa-Eollegio, an des 
Meistbietenden aufö Neue wiederum ver-
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arrendiret werden soll, zu welchem offentli- dem hiesigen Armenhause öffentlich gegen 
chen Aufbot die Termine auf den 22stcn, gleich baare Bezahlunti versteigert werde» 
24sten und 27sten Marz d. I .  find anbe» wird und Kaufliebhaber sich daselbst belie» 
räumt worden^ Als wird solches hierdurch bigst einfinde, mögen. Pernau-Rathhaus, 
bekannt gemacht, und haben Diejenigen, den 6. Februar 1826. -
w e l c h e  b e s a g t e s  G u t  R e i d e n h o f f v o n O s t e r n  .  H  D  E s s e n ,  
1826, auf sechs nacheinander folgende Iah- '  c,,.-..  .  ̂  
re zu arrendiren gesonnen sind, frühzeitig Nathsherr und Pia>eö beim Ar» 
bei diesem' Collegio, ihre desfalls zu lei- -nen« Collegio. 
stende Caution zur Brprüfung einzureichen -
vnd einige Tage vor der öffentlichen Lici
t a t i o n  ,  d e n  z u  G r u n d e  l i e g e n d e  A r r e n d e -  -  B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Contract bei dem Cassa» Notaire Sarnig, 
Hausen, einzusehen und daraus die Pacht- Das im Pernauschen Kreise und der Fel. 
Bedingungen zu entnehmen, sodann aber linschen Abteilung belegte Krons-Guth 
an besagten Tagen, nämlich den 22sien, ,0^ ....  
ä-Aen und 27 Marz, Vormittags um il Wastemotse, wild von April 1826 zur 
Uhr, auf dem Rathhause allhier bei dem Artende-Disposition vergeben. DaS Na. 
Stadt-Cassa-Collegio, sich einzufinden und here Hieruber erfahren Liebhaber in Rigq 
m gewärtige», daß dem Melslbicttnden j„ der Kommeri-Bank, bei de» Herr» 
auf Hinlängliche Sicherheit und geleistete ^ 
Cautiov, die besagte Arrende des Guts Colleglen-Secletaue Rohrbeck. 
Reidevhoff verliehen, und nach dem Schla» ^ rrieinern Hause in cler Hittsr-Oss» 
ge Zwölf, bei einem annehmlichen Bot » u > ^ ^  ̂  
der Anschlag, ertheilet werden soll. Per- 2 iieit-wrs 
»au»Rathhaus, den 30. Januar 1826. vernnedken nnä ^leicii de-ieken: ei-

H.  v. Härder ,  Ober«Cassaherr. IIS igt in cler odern, äis anclere in cler 
Demnach von^nem^Woh^edlen'N^ ""7/" SeleZenIie^ - jecie de«tslTt SNZ 

dieser Stadt conccdirt worden, daß die ^ ^uninern. lernau, äen ,z. k^edr. 
Effecten des in dem hiesigen Armenhause 1L26. H. Stein, 
mit Tode abgegangenen ehemaligen Kauf. ^ ,  
manns Gottfried Bernhard Fran- Eine freundliche Wohnung von zwei Zim» 
tzen, als reiner Armen-Nachlaß, der den mern im obern Stock meines Hauses ohn-
Armen anheimfalle, von dem Armen-Col- weit der Ehstnifchen Kirche, ist für einen 
legis selbst versteigert werden könne; als unverheirathetenHerrn zu vermiethen,und 
wird von eben genanntem Collegio hiedurch find die Bedingungen bei mir zu erfahren; 
zur jedermanniglichen Wissenschaft gebracht, auch stehen zwei große Pfeiler-Spiegel, 
daß bemeldeter Nachlaß, bestehend in Klei- ein Wiener Flügel - Fortepiano und ein 
dern und andern Sachen am 19. Februar Schreibbmeau bei nur zum Verkauf. -
dieses Jahres Nachmittags um 2 Uhr in G. H. Frantzen, «enlor. 

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 s n o v i t z .  
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P e r n a u s ch e s 
1L26. 

Woche n- WWW B l a t t .  
Sonnabend, den 20 Februar. 

Konstant!nope! ,  vom 14.  Januar.  
(Aus der al lgemeinen Zeitung.)  

Die  günstigen Nachrichten für die  Grie
chen scheinen s ich zu bestät igen.  Ibrahim 
Pascha hat  am 7.  Dej .  eine bedeutende Nie
derlage durch Nikitas  bei  Korinth erl i t ten,  
wobei  der.  bekannte Renegat  Lafeve, '  je izt  
Suleyman Bey der Erste  die  Flucht ergriff .  
Seitdem zog sich Ibrahim Pascha nach Pa-
tras,  wo ihn Miaulis ,  der in einem an
dern Gefechte mit  dem Kapudan Pascha 
ebenfal ls Vorthei le  errang,  von der Lee
seite  blokirt  und seine Operationen gegen 
Missolonghi  hindert .  Diese Nachrichten 
machen hier unter den Türken besondern 
Eindruck,  wei l  dies  der erste  Wintel ' f t ld' '  
jüg ist ,  den die  Aegypticrauf europaischem 
Boden unternahmen; manche fürchten schon,  
daß die  bei  den Aegyptiern befindlichen 
Franjosen,  die  ihnen den Rath zu einem 
Winterfeldzug gaben,  schwer dafür büßen 
dürften.  Die  Griechen versprechen sich da
gegen ein desto vortei lhafteres  Resultat  
dieses  Winterfeldzugs,  besonders da das 
Innere von Morea bereits  seit  der Mitte  
Dezembers von den Aegyptiern aeräumt 
seyn sol l .  Der neapolitanische Flüchtl ing 
Nossarol  war es ,  der Tripol izza einnahm, 

aber dabei  tödtl ich verwundet wurde.  — 
Hr.  Stratford Canning ist  noch nicht  hier 
eingetroffen,  er  sol l  nach Einigen in Spez-
zia,  nach Andern in Napoli  di  Romanig 
verweilen.  Indessen ist  bereits  e in Mih,  
midar nach den Dardanel len abgegangen,  
um ihn hieher zu begleiten.  Das Gerücht 
erholt  s ich,  daß er Anträge zu Gunsten der 
Griechen machen sol le .  — Am 4.  d.  wü-
thete e in Brand in Gallata,  »vn dem Aus
wurfe der Ianitscharen veranlaßt;  hun
derte von Christen kamen dadurch in das 
größte Elend.  Der Schaden betragt  vie
le  Mil l ionen (angeblich^);  seitdem waren 
gegen 2Ooo Unruhest i f ter  nach Asien abge
schickt  worden.  

(Aus der Etoi le . )  
Gestern hatte  der Niederländische Ge

sandte e ine Audienz bei  dem Großherrn.  
Bei  Gelegenheit  des  Brandes,  der neulich 
einen Thei l  von Galata in Asche legte ,  hat  
der Sultan die  Verordnung erneuert ,  wo
durch unter fünf Häusern eins von Stein 
zu bauen verstattet ,  und fünf hölzerne Häu
ser dicht  neben einander aufzuführen ver
boten wird,  fal ls  man nicht  gleich dahinter 
eine Brandmauer errichtet .  — Unmittel« 
bar nach dem Divan vom 9ten ist  nach al-



len Provinzen der Befehl  ergangen,  daß hin war in dem Golf  von Lepanto Mischen 
die  Pascha's  sich bei  dem ersten Wink marsch» den beiden Flotten,  von dem die  türkische 
fert ig  halten.  Dies  sol l  e in alter Gebrauch vor Missolonghi  kreuzt ,  nichts  von Beden-
seyn,  wenn in einem benachbarten Lande tnng vorgefal len;  die  Griechen,  ihrem klu-
ein Regierungswechsel  e intritt .  Im Ar» gen Systeme getreu,  keine entscheidende 
senal  wird in al ler  Ei l  e in Ges6)wader aus» Seeschlacht  zu wagen,  hatten s ich indessen 
geröstet ,  das >m Bosphorus von Reschik« doch so weit  genähert ,  daß mehrere ihrer 
Bäsch bis  zur Mundung ins schwarze Meer Leute verwundet wurden,  und einer ihrer 
aufgestel l t  werden sol l ;  al les  Gesindel ,  sol l  Brander,  e ine schone Polacre,  dessen Feu» 
an Bord desselben gebracht werden.  er  erlöschte,  nebst  zwei  mit  Lebensmitteln 

Wir erfahren aus Missolonghi ,  daß die  beladenen Trabaccoi i ,  die  für Missolong.  
Griechen an der Erhaltung dieses  Platzes  hi  best immt waren,  den Törten in die  Han
verzweifeln.  Am lo.  Dezember waren de f ie l .  Auf diese unbedeutenden Vor
schon 8o von der Garnison entf lohen; drei  fal le  beschrankt s ich die  große Neuig-
von ihnen s ind den Türken in die  Hände keit ,  welche am io .  Dez.  angeblich von 8 .  
gefal len.  Tartarcn nach Konstantinopel  gebracht wor-
Türkische Granze,  vom zo.  Januar,  den seyn sol l ." — Missolonghi  hielt  s ich 

Ein Schreiben aus Konstantinopel  vom noch am 15.  Dezember,  wird aber unse-
io .  Januar enthalt  Folgendes:  „Man rer Meinung nach am Ende doch fal len 

-  versichert ,  Herr Stratford Canning werde müssen.  Schon im vorigen August  wäre eS 
nach Nauplia gehen,  ehe er hier herkömmt,  geschehen,  hätten die  Albaneser ihre Schul« 
Die  Anwesenheit  des  Commodore Hann!-  digkeit  bis  ans Ende gclhan.  Schon wa-
ton in Hydra habe den Griechen viele» reu s ie  den tapfern Raschid an der Spitze,^ 
Muth eingeflößt . .  Ihre Flotten sind? auf  »Iber den Graben gesei l t ;  schon hatten s ie  
dem Meere,  die  Moreotcn haben die  Was-  eine V^rschanzung und 4  Basteien/  welche 
fen ergriffen,  und die  Dinge scheinen e i -  die  Stadt  bestrichen,  genommen,  und Vre« ? 
ne  andereWendung zu nehmen.  Der Kai-  sche in die  Stadtmauer gemacht,  a ls  s ie  '  
serl .  Oesterr.  Seebefehlehaber Accnrti  be« hinter derselben eine neve Verschanznng er» 
f indet  s ich seit  gestern hier,  l ieber Nnß- bl ickten,  die  s ie  hinderte in das Herz des  > 
land herrscht  großes Schweigen,  die  Tnr-  Planes zn dringen; sie  kehrten um, u»d man 
kische Regierung beunruhigt  s ich darüber,  kann dies  keinem andern Beweggründe zu--

Endlich bringt  auch der Lpeceueent c ,s i -  schreibe»,  a ls  dem: durch Verlängerung 
enral  vom 2zsten Dezember aus Konstan- des  Kriegs auch den Fortbezug des Sol« 
t inopel  unterm ic».  Dezember die  Nach- des  zu verlängern.  
r icht  von Absendnng türkischer Unterhand- C 0 rfn,  vom 8.  Januar.  
!er  nach Griechenland,  weiß aber auch nichts  Das seit  mehreren Wochen anhaltende 
über den Zweck dieser Mission.  — Aus Regenwetter ist  den Operationen Ibrahim 
Smyrna schreibt  er  unterm szsten Dezcm- Pascha's  und des Seraskiers  gegen Mis
ker:  „Wir haben unmittelbare Nuchrich-  songhi  hinderl ich.  Beide stehe»» noch im-
ten aus Patras vom 14.  Dez.  An diesem mer vor dieser Feste  und beschäft igen s ich 
Tage war Ibrahim Pascha mit  dem Trup- ernst l ich mit  den Anstalten zur Unterneh-
pencorps,  das er dahin geführt  hatte ,  aus-  mung eines Sturmes.  Heute ist  aus den 
gezogen,  um sich nach Missolonghi  zu be« Gewässern von Zante und Missolonghi  die  
gkben.  Wahrscheinl ich wird er zu Krio- .  engl ische Sloop Chanticl  er  hier angekom-
nero,  z  Stunden von letztgenannter Fe« men.  Die  türkische Flotte  verhindert  s ie ,  
s iung entlegen,  ans Land gehn.  Bis  da» s ich Missolonghi  zu nahern.  In den Ge» 



wässern von Zante hat  man am 4.  Janu
ar io  griechische Fahrzeuge kreuzen sehen.  

Paris /  vom 6.  Februar.  
Die  neuen Agenten,  die  unsere Regie

rung nach Südamerika geschickt  hat ,  und 
die  bekanntl ich keinen off iz ie l len Charakter 
haben,  heißen Handels  -  Inspektoren.  

Vorgestern ist  der Fürst  v .  Narischkin,  
kaiserl .  russischer Ober-Kammerherr,  an der 
Wassersucht gestorben.  

Der Spielt isch der Börse hat  schon wie
der das Vermögen eines Notarins und 
einiger Leute,  die  ihm ihr Vertrauen ge
schenkt hatten,  verschlungen.  Jener ist  se i t  
e inigen Tagen verschwunden und hinterlaßt  
e inen Kassen-Defect  von 1,700,000 Fr. ,  
worunter ein Depositum von 300)000 Fr.  
aus der Unterzeichuung sür den Ankauf des  
Schlossts  Chambord für den Herzog von 
Bordeaux.  

Herr St .  Amand,  der auf  e in besonde
res  Mittel ,  wodurch das Eindringen des 
Negenwassers  in die  Fenster verhütet  wird,  
e in Patent  erhalten,  hat  seine schätzbare 
Erfindung in einem besonder» Schristchen 
bekannt gemacht.  

Der gestrige Moniteur (so wie der eng.  
l ische Courier vom 7ten)  enthält  den Schif-
fahrts-Vertrag,  der neulich zwischen Frank
reich und England abgeschlossen worden.  
Er enthält  acht  Artikel .  Die  Gleichstel
lung der Tonnenabgabe beginnt mit  dem 
5.  Apri l  c. zur Ausführung zu kommen.  
Der vierte  Artikel  besagt ,  daß keine dritte  
Flagge mehr begünstigt  werden darf ,  a ls  
mittelst  dieses  Traktats  die  britt ische und 
französische Schiffahrt  wird.  Der Vertrag 
ist  auf  i0  Jahre gült ig .  Zwei  Zusatz Ar.  
t ikel  best immen,  daß vom 1.  Oktober d. '  
I .  ab die  französischen Schiffe  aus jedem 
Hafen (auch der nach sämmtliche» britt i»  
schen Colonien (Ostindien ausgenommen) 
auf  gleichen Fuß hinhandeln dürfen.  

London,  vom 4.  Febrnar.  
Lord King wollte  nach Verlesung der kZ.  

nigl .  Nrde am sten Febr.  im Parlament 

in Form eines Amendements folgenden Be-
schluß durchsetzen,  daß nämlich,  um Eng
lands Wohlergehen zu vergrößern,  dieses  
Haus unverzüglich eine Revis ion der Korn,  
gesetzt  vornehmen werde.  Der GrasGros« 
venor bedauerte es ,  daß der Konig nicht  in  
Person die  Sitzungen eröffnet ,  und daß in 
der Rede der Korngesetze nicht  erwähnt 
worden ist .  Auch empfahl  er  die  äußerste  
Sparsamkeit  und die  Verminderung der 
Armee an,  da in Friedenszetten wenig oder 
gar keine Soldaten in England nöthig,  und 
die  Ueomen vol lkommen im Stande wären,  
die  Ruhe zu erhalten.  Als  Beweis  diene)  
daß,  als  Hunt s ich vor einigen Jahren 
mit  einer ungeheuren und,  wie man sagt ,  
noch dazu bewaffneten Menschenmasse in 
Manchester versammelte ,  dieselbe durch e i 
ne Handvoll  Aeomen auseinander getrie
benwurde.  — Der Graf Liverpool  bemerk
te  in seiner Erwiederung auf  einige vor-
gebrachte Bemerkungen der Lords King und 
Grosvenor,  daß er schon im Monat Marz.  
die  traurigen Folgen vorausgesehen habe,  
welche der le ichtsinnige Speculationstan-
mei  nach s ich ziehen müsse.  Zur Abhel-
fung der dadurch er^eugfen Uebel  werde 
die  Regierung zwei  Hauptmaaßregeln vor-
schlagen: 1)  Die Ein-  und Zweipfund-
Notcn aus der Circulat ion zu nehmen und 
sie  durch baares Geld zu ersetzen;  2)  ein 
Übereinkommen mit  der Bank,  mittelst  
dessen s ie  auf  e inige ihrer Privi legien ih
res  erst  1823 erlöschenden Freibriefs  ver-
ziehtet .  Die  Korngefetze anlangend,  so 
beoarf  es  dazu der Erfahrung,  und werde 
weder er noch irgend ein anderer,Mini
ster in gegenwärtiger Session einen Vor
schlag darüber vorbringen.  

Die  Ostindische Compagnie läßt  jetzt  v ie l  
Kriegsmunit ion ncrch Ostindien einschiffen.  

Im Jahr 1820 ivar der Betrag des 
Stempels  der Privatbank-Noten 3  Milk.  
493,901 Pfd.  St . ;  im darauf folgenden 
Jahr 4  Mil l .  433,548 Pfd.;  im vorigen 
Jahre 8  Mil l .  755tausend Pfd.  Die  un



geheure Vrrmehiüng dieses  Papiergeldes/  
mit  welchem die  Zunahme der engl .  Bank
noten ln gar keinem Verhaltniß steht ,  ist  
hauptsächlich an der gegenwärtigen Krise 
Schuld.  

Der erste  Band des Lebens des  Kaisers  
Napoleon,  geschrieben von dem großen Un
bekannten,  ist  gedruckt,  und ein Exemplar 
davon bereits  in London.  Das ganze Werk,  
5  Bande im Oktav,  wird un Monat Au
gust  herauskommen.  

Aus Eoquimbo,  der Hauptstadt  des  nörd» 
l ichen Thei ls  von Chil i ,  wird unterm 26.  
August  gemeldet ,  daß mau 8 bis  io  Mei» 
len von der Stadt  die  bis  jetzt  bekannte 
reichste  Si lbermine in der Welt  entdeckt 
hat ,  indem sie  in 14 Tagen so viel  Metal l  
l ieferte/  daß 1  Mil l ion Dollars  daraus ge
prägt  werden können.  

Ministeriel le  Blatter widersprechen dem 
Gerüchtvyn Rüstungen bei  der Admiral i tät .  

Ein Schreiben aus Trincomale vom 9.  
September versichert/  daß die .  Birmanen 
yOtausend Mann aus den Beinen haben/  
und daß der Krieg lang und blutig seyn wird.  

Herr Rodgers/  e in Gelehrter und Ver
fasser e ines  Buches über das menschliche 
Leben belangte neulich einen Kutscher,  Na
mens Iarwis .  Er erschien vor dem Pol»» 
zeigericht/  — ein blaß aussehender Mann,  
der kaum den Athem in der Nase und ei
nen Blutstropfen im Gesichte hatte ,  nnd 
sprach mit  einer hohlen Todtenst imme fol> 
gendes;  „Meine Herren,  als  ich in den 
Wagen dieses  Mannes steigen wollte ,  um 
zur Lady Holland gefahren zu werden,  f l ieß 
er mich zurück und schrie ,  daß er nicht  nö-
thig habe/  Personen in seine Droschke ans,  
zunehmen,  die  zur Secirung und für den 
anatomischen Saal  gehörten;  ich sei  von 
Rechtswegen todt  und begraben,  und sol l te  
mich nur ungesäumt wieder in meinen Sarg 
legen." Bei  diesen Worten des Klägers 
und beim Anblick einer Gestalt ,  welche den 
Verdacht des  Kutschers so völ l ig  rechtfer
t igte ,  brach das Auditorium in lautes  La

chen aus,  und selbst  der Richter verlor sei ,  
nen Einst .  Man vernahm nun den Flackert  
führcr:  „Wahrhaft ig  rief  er  aus,  ich be» 
kam Furcht,  a- ls  ich Abends beim Schein der 
Lampen dieses  Gespenst  ansichtig wurde.  
Ich hielt  ihn nur für e inen Todten,  der 
mich foppen wollte;  er  wiederHolle  ohne 
Aufhören das Wort Holland,  und bei  sei
ner sonderbaren Aussprache dachte ich,  er  
werfe mir vor,  zu vielen hol ländischen Wach» 
holder getrunken zu haben.  Das war nun 
wohl  wahr,  aber daß ein Begrabener mir 
solche Vorwürfe machte,  verdroß mich doch,  
und ich wollte  nun nicht  fahren." Iarvls  
mußte troß dieser Vertheidigungsrede 20 
Schil l ina und die  Kosten zahlen.  

Dienstag kamen neben Fuhren mit  28 
Tonnen Gold und Si lber aus Südameri
ka in der Bank an.  

Den 6ten s ind in London 2000 Wechsel  
protest irt  worden.  

M a d r i d ,  v o m  2 7 .  J a n u a r .  
Am 24.  hat  Se.  Majrstät  in dem Staats

rath präsidirt;  man beschäft igte  s ich mit  der 
krit ischen Lage der Insel  Euba.  

In der Gegend von Alcudia in Anda
lusien hat  s ich eine berittene Bande sehen 
lassen,  die  s ich Consi i tul ionel l l  nennt.  

Es ist  abermals  von einer al lgemeinen 
Amnestie  die  Rede,  wenigstens von einer 
Maaßregel ,  welche al le  jene Best immun
gen,  die  e iner Reaction ähnlich sehen nnd 
auch mehr erbittern als  versöhnen,  aufhe.  
ben wird.  Auch stehet  der Armee eine neue 
Einrichtung bevor;  al le  ehemalige Offizie
re außer Dienst ,  wenn s ie  zu keiner gehei
men Gesel lschaft  gehört  haben,  sol len auf
genommen werden.  Die  Obersten der Re
gimenter,  heißt  es ,  würden für das frühe
re Betragen ihrer Untergebenen verant
wortl ich gemacht.  

L i s s a  b v n ,  v o m  2 1 .  J a n u a r .  
Der General  Louis  do Rego,  der bei  

Oporto in einer Art  von Eni  lebte,  wei l  
er  bei  Einführung des konstitutionel len Sy
stems sehr thätig gewesen,  ist  nach Lissabon 
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zurückberufen,  und von Sr.  Majestät  sehr angemessen ist,  hat s ich öer Landtvirth we-
gnädig aufgenommen worden. Der Konig sentliche Vortbei le  zu versprechen.  Indem 
beabsichtigt  große Ersparnisse,  die  Gehal» Königreich Würtemberg s ind in neuerer 
te  der Minister sind, nebst  al len Neben» Zeit  glückliche Versuche mit  diesem Anbau 
Einkünften, auf ^tausend Fr.  herabgesetzt ,  gemacht worden. Der Kaufmann Kempf 
Sc.  Mai.  hat  auch ln den Ausgaben des erntetevön z^ Morgen Feld bei  Maulbronn,  
Pal lastes  uud selbst der Tafel  Einschran- die  er im Jahr 1822 mit  dieser Pflanze 
kungen vorgenommen; man darf  hoffen,  bestel l te ,  204 Centner Krappwurzeln.  Der 
daß dies  System der Ordnung und Oeko- Erlöß betrug 2  Fl .  20 Kr.  für den Cent-
nomie auf  das E'üporblühen des al lgemein uer,  und die  Waare f indet  le ichten Absatz,  
n e n  W o h ' s t a n d e s  g r o ß e n  E i n f l u ß  h a b e n  w i r d .  V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
A u s  d e »  M a i n g e g e n d  e u ,  v o m  1 0 .  I n  d e m  a l l g e m e i n e n  A n z e i g e r  d e r  

Februar.  Deutschen thut Jemand,  nicht  etwa im 
In Baiern wird jetzt  von einer künstl i»  Scherz,  sondern im Ernst  und in einer aus

chen Steiamasse im Großen Gebrauch ge- .  fuhrl ichen Abhandlung den Vorschlag,  e i -
macht.  Es werden Quadersteine angefer» nen al lgemeinen europäischen Verein zur 
t igt ,  große Kegelstücke,  mit  Gesimsen ver-  Erforschung des  Innern der Erde zu bi l -
sehen,  von 20 Fuß cublschen Inhalts ,  dann den,  mehrere Quadratmeilen Land bloß da-
Steine — aus einem Stück — von 82 zu zu best immen,  hier einzugraben und wo 
Fuß Länge,  5  Fuß Breite  und Fuß Dik-  möglich nach und nach bis  zum Mittelpunkt 
ke.  Diese enthalten einen Inhalt  von 615 der Erde und dann zu den Gegensüßlern 
Kubikfuß.  Auch Gesimse von 18 Fuß Lange zu gelangen.  Es sey ja doch eine Schande,  
15 Zoll Breite  und 7 Zoll  Dicke in einem von dem Korper,  worauf wir leben,  nichts  
Stück.  — Fernerwerden auch Steinplat-  alsdiedünneRindezukennen,undesseidoch 
ten aus einem Stück angefert igt ,  deren Lan- möglich,  daß hier große und wichtige Entdek-
ae 150 Fuß,  die  Breite  2  Fuß nnd die  kungengemachrwerden.  ( In dena'lternXeni-
Dicke 3  Zoll beträgt .  Diese künstl ichen en von Göthe und Schil ler  wurde zum 
Steine sollen in de» Reinheit  den Behaue« Scherz aufgegeben aus GraS Butter und 
nen vorstehen, und noch überdies  viel  we-  Wolle  zu machen,  und der Westphalische 
Niger kosten. ES lassen sich die  größten Anzeiger fragte vor kurzem an,  und zwar 
Säulen,  von welcher Ordnung sie auch seyn in vol lem Ernst ,  ob es  nicht  möglich seyn 
mögen,  Obelisken von jeder Größe,  colos-  möchte,  aus Maulbeerblättern Seide zu 
sale  und gewöhnliche St .uuen, iianl nnd fabriziren?)  
Ws l6l^>. ,  so wie architektonische Vcrzie-  Der gelehrte Michael  Pangini  hat  
rungen jede« Art,  mit  der größten Rern« in eit lem Kloster zu Verona mehrere bis« 
hett ,  veibunden mit einer Dauer,  welche her unbekannte Bruchstücke des  Florus ent» 
dem besten Baustein nicht  nachsteht ,  durch deckt.  
diese Stemmasse darstellen. — Aus Triest  schreibt  man vom 24.  Ja-

Den wichtigsten Farbestoff ,  den der eu;  nnarr Wir haben seit  vierzehn Tagen ei-
ropaische Boden erzeugt ,  l iefert  die  Krapp- ne in unsern Gegenden nnerhörte Kalte .  
Pflanze,  deren Anbau ein le ichtes ,  warmes Viele  Schiffe  können des heft igen Nord
undtiefes  Feld erfordert .  Die  Foitpflan-  Windes wegen nicht  hier e inlaufen,  und 
jung geschieht  mittelst  Setzl ingen,  und nur verweilen in Caps d'Istria.  AuS dem Ar-
die  erste  Anschaffung des Saamens erfor-  chipel  melden die  meisten Briefe , ,  daß dort  
dert  e ine baare Auslage.  Von der Knl-  ebenfal ls  e in sehr strenger Winter einge-
tur.  dieser Pflanze,  da,  wo ihr der Boden treten ist .  
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—— Reisende welche von Florenz kommen,  erlassen werden möge;  als  hat  Ein Wohl-
können nicht  genug von der Menge Schnee edler Rath dieser Kaiserl ichen Stadt  Per-
und Eis  erzählen,  welche sich auf  den Apen- nau,  nachdem obgedachten Ansuche» 
ninen beendet .  snte  re««>luUo,!e  vom heutigen de«.  

M u s i k  N a c h r i c h t .  f e r i r e t  w o r d e n ,  d u r c h  d i e s e s - ö f f e n t l i c h e  I ^ r o - -
Den ausländischen Musikfreunden dürf» c lania Ave und Jede,  welche an obenge» 

te  es  wahrscheinl ich interessant seyn/  zu nanntes  Grundstück sammt Appertinentlen 
vernehmen,  daß der Abbate Fortunata San- irgend welche rechtsbegründete Ansprüche 
t iui  in Rom (Vi-;  Vittoiw 49 )  ei .  und Forderungen zu haben vermeinen ^>er-
ne vol lständige al ler  älteren und neueren,  enuOiie  auffordern wollen,  s ich binnen der 
nur irgend Namen habenden,  Kirchen» und Frist  von einem Jahre u»d sechs Wochen 
Theaterkomposit ionen besitzt ,  und davon für a  Kujn?,  bn diesem Rathe gekörig 
bi l l ige Preise  unter seiner persönlichen Lei-  zu meldrn und ihre etwanigen Ansprüche 
luug Abschriften machen läßt .  Da Herr und Forderungen zu documkutiren und aut-
Santini  gründlicher Musikkenner und mu- zuführen unter der ankdru^Iichen Verwar» 
sikal ischer L'tterator,  ja  selbst  Komponist  ist ,  uung daß,  nach Ablaus der best immten Frist  
so können dergleichen Bestel lungen durch und der darauf folgenden dreien Acclama-
jeine Vermittt lung ohne Zweifel  befriedi-  t ions-Terminen von 14 zu 14 Tagen Rie-
aender,  a ls  von gewöhnlichen unwissenden mand weiter gehört ,  sondern der ^cUnis  
Abschreibern,  besorgt  werden.  praecludiret  und Proclams Impetranttn,  

Gerichtl iche Bekanntmachungen.  dem obgenannten Handlungshause H.  D.  
Demnach bei  Einem Wohledlen Rathe Schmidt,  das beregte Grundstück cum 

dieser Kaiserl ichen Stadt  Pernau das hie-  Hinnibns apxertZnentüs als  unanstreitba-
s ige Handlungshaus erster G'lde Hans res Eigenthum adjudieiret  werden so! . ' .  Ge-
D i e d r .  S c h m i d t  d a r u m  a n g e s u c h t  h a t ,  g e b e n  u n t e r  B e i d r ü c k u n g  d e s  S t a d t l n s t e »  
daß,  — da dasselbe belehre des  anhero gels .  Peruau»Nalhhaus,  den 19.  Decbr.  
producitten unterm 24.  Decbr.  182z mit  1S25.  P.  F.  Grohman-»i ,  
dem ehemaligen hiesigenHerrnStadthauvt / I  ^  ̂  Ober-Vogt.  
G o t t l i e b  H e i n r i c h  F r a N t z e N  s e n i o r  O - i n a b e c l z ,  L e c i - S i  
abgeschlossenen,  am 18.  Januar 1824 ge-  Demnach bei  Einem Wohledlen Rathe 
hörig corroborirlen Kauf» Contracts  die  dieser Kaiserl ichen Stadt  Pernau das hie-
Letzterem erb-  und eigenthümlich zugehö- s ige Handlungshaus erster Gilde Hans 
rig gewesene,  von ihm am 19.  Iuly 1798 Diedrich Schmidr darum angesucht 
snd pndlics  durch den Meistbot  hat ,  daß,  — da dasselbe belehre des  anhe-
erstandene und ihm am 18.  Septbr.  ej . -n.  ro producirten unterm 19.  März 1825 mit  
im Kaiserl ichen Hofgerichte zu Riga zuge-  dem hiesigen Stadtwäger Peter Johann 
schrieben? al lhier außerhalb der Vorstadt  Spiegel  abgeschlossenen,  am izten Mai 
am Strom sud No.  57 belegene Wind- gehörig corroborirten Kauf-ContractS 
Sage-Mühle nebst  dem dabei  befindlichen das Letzterem erb-  und eigcnthümlic!)  zuge-
höizernen Wohnhause,  der Herberge,  dem hörig geweseue,  am sosten May 181z 
Garten,  Eiskel ler ,  Kleete ,  Bretterscheune ihm für den Me«ftbot  zuge-
uud Flüael-Schauer wie auch vol lständi-  schlagen? Hieselbst  in  der hei l igen Geist-
gem Mühlen Inventario für die  KaüfsuM- Gasse zwischen dem Ohdenschen Hause und 
me von Viertausend Fünfhundert  Rubel  dis  ehstnifchen Predigers Wohnung bele-
Bauco-Assign.  gekauft  habe,  — über die-  gene mit  Nr.  104 bezeichnete hölzerne 
sen Eoutrakt e in luore soUw Wohnhaus mit  al len dabei  befindlichen Ne
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bengebauden und Appertinentien für die  platze, in denen aus den 8ten,  9<en und 
Kaufsumme von eintausend fünfhundert  loten Marz 1826 anberaumten Torgen und 
Rubel  Bco.  Ass.  gekauft  habe,  — über in dem am uten ejnsä.  «ten«.  et  s i .  et« 
diesen Contract  e in inois soli- wa abzuhaltenden Per etorge'znm öffentl ichen 
w erlassen werden möge;  als  hat  Ein Ausbot gebracht werden wird:  weshalb 
Wohledler Rath dieser Kaiserl ichen Stadt  Kaufl iebhaber aufgefordert  werden,  s ich an 
Pernau,  nachdem obgedachtem'Anfuchsn ine-  bemeldeten Tagen Nachmittags um 2  Uhr 
lliante resolutioiie vom heutigen -ladt, l!e- im Voigteigerichtl ichen Sessionszimmer 
kerirel  worden,  durch dieses  öffentl iche einzufindeu,  Bot  uud Ueberbot zu verlaut'  
1^r.>c1ai lu< Alle  und Jede,  welche an obge,  baren und,  bey einem annehmbaren Bote,  
nanntes  Grundstück sammt Appertinenkien entweder am dritten Torge oder doch spa,  
irgend welche rechtsbegründete Ansprüche testens am Peretorge,  Nachmittags um 4  
und Forderungen zu haben vermeinen,per-  uhr,  des Zuschlages gewartig zu seyn.  
e intorie  auffordern wollen,  s ich binnen der Pernau,  den 19.  Novbr.  1825.  
Frist  von einem Jahr und sechs Wochen insnäsmin 
Zt t larn l ini^8 bei  diesem Rathe gehörig ^  ^ '  
zu melden und ihre etwanigen Ansprüche I. F. Forbriecher,  Secrs .  
und Forderungen zu documentiren und auh» ^ ^  ^ ^ 
zuführen,  unter der ausdrücklichen Verwar.  Von dem Pernauschen VogteU.  Berich-
nung daß,  nach Ablauf der best immten Frist  gemacht,  daß zum 
und der darauf folgenden dreien Acclama» öffentl ichen Ausbot des dem hiesigen Ein-
timltz-Terminen von 14 zu 14 Tagen Nie« wohner Peter Hansen zugichorigen,  i i l  
mand wliter gehört ,  sonderu der der Vorstadt  an der Karn-Straße,  dem 
praecl^diret  und Proclamas Impetranten,  Armenhause gegenüber belegene,  mit  Nr.  
dem obgenannten Halidlunqßhanse H.  D.  ^76 bezeichnete,  holjerne Wohnhaus »ebst  
Schmidt,  das beregte Grundstück al len Appertinenzlen die  Tsrge aus den 
oinnlki is  anoel  als  unanstreitbas 22sten,  2Zsten nnd 24sten,  der etwanige Pe
res Eiaentbum adiildiciret werden- soll, retorg aber,  wenn auf dessen Abhaltung 

zernen Gartenhause und einem geräumigen ein jedes Jahr mit  dem isten Januar ih» 
mit  wilden Bäumen bepflanzten Garten» ren Anfang nehmen sol l ,  es  aber noch nicht  

Hermann Wittkoff  zugehörige,  hölzerne 
Wohnhaus nebst  dessru Appertinenzie«/  
a ls:  einem Krughause,  e inem großen hol» 

r .  z66.  tttanclatutt i  
I .  F.  Forbriecher/  Secrs .  

Da die Einzahlung der Abgaben für 
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zur Kenntniß der Steuernden gebracht here Hieruber erfahren Liebhaber in Riga 
worden ist ,  wie  viel  selbiqe in diesemIahr j„ der Komnnrz-B^k,  bei  dem Herrn 
zn entrichten haben; so f indet  die  Peinau-
sche Steuerverwaltunq sich veranlaßt,hier« Collegien-^rclctal le  ^ohibeck.  

durch bekannt zu machen,  daß die  diesjah,  ^ .  „  .  .  - ^  
rigen Abgaben nieinsin Uause ln l ler  ^Itter-(?as.  

fSr I lde Scclc  d-s  Zllnst igen und Dür-  °  
vernnstl ien nncf  ^leicl i  de?5e!isn:  e i -

ger-OUadsi5Rbl i6Kop.  -  -  ,  ,  i -  .  .  .  IIS ist IN cier o^zerii, <1ie ancleie IN ller 
,  -  » des  Arbeiter-Oklads lZR.Z2K. untein (ZeleAenIitt id -  jecle  bewein aus 

-  -  -  deö Elb» Hauö- und Dienst« 2  Timinsrn.  Bernau,  f len 1Z.  k'Li) , - .  

Oklads 5  Nbl .  8o Kop.  ,g26.  Stein.  

betraqen.  Pernau Rathhaus,  den 8 .  Fe-  ^ 
b>uar i826.  D G-Schmid,  Vorsitzer.  E-nefieundlicheWohnung von zwelZim-

^ . . . . . . . .  Stock mcineö Hauses ohn-
C- E.  Nothlchi ld,  Aeltermann weit  der Ehstnifchen Kirche,  ist  für e inen 
C.  G Hederich,  Aeltermann.  unverheiratheten Herrn zu vermiethen,  und 

^  Bedingungen be« mir zu erfahren; 
Hr.  Lehmann,  Notar,  g^ch stehen zwei  große Pfei ler-Spiegel ,  

e in Wiener Flügel  -  Fortepiano und ein 
^  ,  Schreibbureau bei  mir zum Verkauf.  
B e k a n n t m a c h u n g e n .  G .  H .  F r a n t z e n ,  s e n i o r  

Hierin der Stadl in einem Hause wird 
eine gute W'rthin verlangt .  Wo? erfahrt  ^  „ 

^ ^ P r e  ,  8 -  C o u r  a n t .  
man m der hiesigen Buchdruckeret. .  

Bei mir s ind fert ige Mistbeet»Fenstern,  ^ Weizen -  280 3 250 Rubel .  

wie auch verschiedene Laternen für billige 1 N"3geu ,  izo s 155 — 
Preise  ju haben.  I. F. Fuh r m a n n ,  ^  lZrobe izo a 140 — 

Glaser-Meister in Pernau.  i  - -  Land-Gerste  120» izo — 

Das im Pernauschen Kreise  und der Fel-  ^ ^ ' 80 a 85 
l inschen Abthei lung belegene Krons-Gulh l  Malz -  120 s  140 — 

W a s t e m o i s e ,  w i r d  v o m  A p r i l  1 8 2 6  z u r  1  T o n n e  S a l z  -  2 0  —  

Arrende-Disposit ion vergeben.  Das Na- 1 — Heeringe -  2z s  22 — 

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 Nameu der Civil- Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

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

o ch c n-
Sonnabend, 

1826 

B l a t t .  

den 27. Februar. 

P e t e r s b u r g .  S e .  M a j e s t ä t  h a b e n  
geruhet ,  unter dem y.  Januar/  einen Ukas 
z u  e r l a s s e n ,  d e m  z u f o l g e  d i e  I n s e l  K a .  
men oi  Ostrow, mit  ihrem Palais  und al-
len übrigen Gebäuden und Anlagen,  wel« 
che Privat'Eigenthum des verewigten Mo» 
narchen waren,  hinsühro,  in gleicher Art  
wie Oranienbaum, Ihrv Majestät ,  der 
Kaiserin El isabeth,  zugehören sol l .  

Dem.Deriä)te  des Leib.  Arztes ,  wirkl .  
Staats-Rathes Stoffregen. ,  aus Tagan-
rog vom 18.  Januar,  zufolge,  war daSBe-
finden Ihrer Majestät  so gut ,  daß Sie  be,  
fohlen haben,  die  Bullet ins  darüber ein« 
zustel len.  (^OUIN. l ie .  I?erersl>.)  

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  7 .  F e b r u a r .  
In Tnest  hatte  man am 7.  Februar di

rekte Nachrichten aus Corfu bis  zum 25.  
Januar.  Sie  bestät igen die  früher mitge-
Heilten Gerüchte über die  Medererobe,  
rung von Tnpvlizza durch Kolokotrvni .  
S ie  setzen hinzu,  Ibrahim Pascha sei  nach 
diesen,  und den be» Missolonghi  erl i t tenen 
Unfällen, von Patras nach Navarino zurück
gekehrt .  Kolokotroni  sei  nach der Einnah
me von Tripol izza gegen Modon aufge
brochen,  um sich,  wo möglich,  auch dieser 

Festung zu bemächtigen. Missolonghi soll 
von der Wasserseite ganz frei sein. 

— In Griechland hat  die  Sache der Hel
lenen,  wie es  scheint ,  in  der letzten Zeit  e i«  
ne günstige Wendung genommen,  und als  
Resultat  der bisherigen Anstrengungen ist  
wenigstens so viel  aufzustel len,  daß ihnen 
der Winterfeldzug wenig Schaden gebracht 
hat .  Nikitas  hält  noch immer den Isth
mus besetzt  und Tripol izza ist  nach einem 
neuen Sturm in die  Gewalt  Kolokotronis  
gekommen.  Ibrahim Pascha,  der Pa« 
tras eine ägyptische Besatzung gegeben,  
bat  bisher diesen Platz  nicht  verlassen.  Er 
sinnt noch immer auf  die  Erstürmung von 
Missolonghi .  Was übrigens die  Operati« 
oncn der Muselmänner sehr lähmt und läh
men muß,  ist  die  fortdauernde Anwesenheit  
der griechischen Flotte  in der Nähe von 
Missolonghi  und der feste  Wil le  des  Ka
pudan Pascha,  s ich keinem neuen Angriffe  
auszusetzen,  da die  bisherigen ihm immer 
großen Verlust  gebracht haben.  Ibrahims 
Aufforderungen vermögen nichts  mehr über 
Koßreb-Pascha,  der hier schlechterdings 
keine Nachgiebigkeit  zeigt .  Die  Albane« 
ser weiche Rrschid Pascha zuletzt  wieder 
zusammengebracht hatte ,  desert ireu neuer-
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dinqs haufenwetse,  und nichts  vermag s ie  
zurückzuhalten.  Man spricht  von der An
kunft  türkischer Unterhändler zu Petras.  
Sie  werden wenig ausrichten.  

P a r i s ,  v o m  1 4 .  F e b r u a r .  

General  Lafayette  hat  der K.  Menage
rie  im Pflanjengarten einen jungen Bären 
aus Nord-Amerika geschenkt:  t 'erox,  
terridills, ßi^anreus. 

Man schreibt  aus Milo unterm 12.  De
zember:  „Missolonghi  hat  nur noch aus 2  
Wochen Mundvorrakhe.  V»erzehntagige 
Regengüsse haben die  Ströme inAetol ien 
angeschwellt;  die  Laufgraben der Türken 
vor Missolonghi  s ind unter Wasser gesetzt ,  
und die  Lagerstelte  ist  unbrauchbar gewor
den." 

Mitttelst  kvnigl .  Verfügung vom 29sien 
v .  M. wird die  Iubiläums-Bulle  des Pab,  
s ies  für ausgenommen erklärt ,  jedoch mit  
der üblichen Clause!  der Nichtgenehmigung 
al ler  derjenigen Stel len und Ausdrücke in 
derselben,  die  der Charte,  den französischen 
Gesetzen und den Freiheiten der gal l ica-
uischen Kirche zuwider seyn möchten.  

Der zweiten Aufführung des Trauer
spiels  „Leonidas" in Marsei l le ,  wohnte ein 
Grieche bei ,  der erst  kürzl ich aus Athen 
angekommen war.  Er freute s ich um so 
mehr über die  Thei lnahme,  welche man 
dem Schicksal  seines Vaterlandes zol l te ,  
da Marsei l le  — obwohl ursprünglich eine 
griechische Kolonie — seines Handels inte
resses  halber,  der Selbstständigkeit  von 
Hellas  nicht  günstig ist .  

So eben s ind hier erschienen: Goethe's  
dramatische Werke,  übersetzt  von Albert  
Stapfer,  in 4  Banden.  

Der wegen 6  Mordthaten zum Tode 
verurthci l te  Verbrecher Wilhelm, der vcr-
muthlich übermorgen hingerichtet  wird,  die» 
t irt  jetzt  e inem seiner Wächter „seine Me
moiren "  

Endlich nnd nach langen Discussioneu 
ist  in  der Akademie der Heilkunde die  Fra,  

ge,  ob eine Commission mit  der Untersu
chung des thierischkn Magnetismus braus» 
tragt  werden sol l ,  mit  35 St immen gegen 
25 durchgegangen.  

Der Ingenieur Chevalier ,  Optiker deS 
Königs und der Prinzen,  hat  e ine azur
farbene Bulle  erfunden,  die  nach c i lum 
eigenen Verfahre» verfert igt  wird,  und 
durch deren Gebrauch das blödeste  Auge,  
wie das der vom Slaare gehei l ten Per» 
fönen,  al le  Vorthel le  des  schärfsten Gesichts  
erlangen kann.  Das Athenäum der Kün
ste  hat  durch eine Commission diese Erfin
dung prüfen lassen nnd zweckmäßig befun
den.  

L o n d o n ,  v o m  i v .  F e b r u a r .  

Im Jahre 1822 zählte  man in England 
und Wall is  nach off iz ie l len,  dem Parlament 
vorgelegten Dokumenten 552 Privatban
ken mit  167z Tei lhabern.  

Auf dem Geldmarkt s ieht  es  betrübt aus.  
Alles  verkauft .  Um 2 Uhr standen die  
Eons.  76Z,  77,  d.  i .  ^  bis  ?  Proc.  hoher 
als  heute Morgen.  Der Brit ish-Trav5l-
ler  nennt als  Ursache dieses  Stetgens stär
ke Ankaufe auf  Rechnung eines großen 
Capital i i ien.  Um halb z  Uhr waren Eons.  
76^,  Mer.  Bvns 61z.  Colnmb. 52^,  5z.  
Peru 35.  Russ.  76,  77.  Die  Unruhe sott ,  
der Snn zufolge,  in der Meinung ihren 
Grund haben,  daß die  Bank der Regie
rung mehr,  als  s ie  öffentl ich sage,  schuldig 
sey.  D>e Geldverlegenheiten nehmen von 
Tag zu Tag zu.  Die  Actien der verschie
denen Compagnieen verlangt  Niemand; 
man we«ß nicht ,  wohin diese Krise  noch 
führen wird.  Es giebt  Personen,  welche 
die  neuen amerikanischen Republiken ver
wünschen,  indem sie  ihnen einen großen 
Thei l  an der Schuld des jetzigen UebclS 
beimessen.  

Zwe» Bände von Walter Scott  „Wood
stock" und zwei  Bände von dessen „Napo
leon" sind bereits  gedruckt.  

Schreiben aus Vera Crux,  vom 5.  De-
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jember.  „Schon seit  langer Zeit  hatte  es  
dem Kastel l  von Moa an Mundvorrathen 
gefehlt ,  und die  Mexikaner,  welche dies  
wußten,  boten bereits  vor 5  Monate» dem 
Kommandanten Koppinger eine Mil l ion 
Piaster,  wenn er die  Festung ausl iefern 
wolle .  Dieser aber schlug dies  Anerbie
ten aus,  und f ing zu Anfang vor.  Mon.  
unsere Stadt  neuerdings zu beschießen an.  
Ais  er aber endlich al le  Hoffnung auf  Ent
satz und Verstärkung aufgeben mußte,  ward 
den 18.  v .  M. dle Kapitulat ion entwor
fen.  Aber wie groß war das al lgemeine.  
Erstaunen,  als  man aus dieser so aushar
rend vertheidlgten Festung den Statthal
t e r  a n  d e r  S p i t z e  v o n  z w e i  u n d  d r e i ß i g  
Mann Herauekommen sah!  dies  waren 
al le ,  die  noch stehen konnten,  die  übrigen,  
Ä8c> an der Zahl ,  am Schaarbock krank,  
mußten nach dem hiesigen Hospital  abge-
führt  werden.  Seit  4  Monaten waren 400 
Soldaten von der Garnison durch Hunger 
Und Krankheit  dahin gerafft  worden.  Die  

'  tteberlebenden aßen Kcltzen und Mause;  
'  man bezahlte  die  l leberbleibsel  e iner Katze 

mit  zehn Gulden.  Sämmtliche Pferde 
der Besatzung waren aufgezehrt ,  nur ein 
einziges  war noch am Leben und sol l te  
gleichfal ls  geschlachtet  werden,  als  der Ober» 
arzt  erklärte ,  der Schaarbock rühre von dem 
Genuß dieses  Fleisches her,  und sogleich 
verbot  der Statthalter aufs  strengste ,  das 
Pserd zu todren.  Niemand übertrat  das 
Verbot,  mehrere Soldaten starben seitdem 
Hungers;  das Pferd ist  noch in dem Ka
stel l  gefunden worden,  wo es  sich von dem 
Gras auf  dem Hof nährte.  Ehrenvoll  für 
den brave« Koppinger ist  folgender Zug: 
Wahrend er den 18.  v .  M- mit  dem mexi» 
kanifchen General  Baragan unterhandelte ,  
sah man eine amerikanische Goelette  s ich 
nähern,  welche der Festung Lebensmittel  
zuführte;  al le in Koppinger erklärte ,  daß 
er das Fahrzeug nicht  e inlaufen lassen wür
de,  indem er — obwohl die  Kapitulat ion 
noch nicht  unterzeichnet  war — durch sein 

Wort s ich gebunden halte .  In der That 
kehrte die  Goelette  um, und die  Kapitula» 
t ion ging vor s ich." 

Nach einer mexikanischen Zeitung hat  der 
Congreß den Hafen Huazacualco dem Kü« 
stenhandel  geöffnet  und vom nächsien 8 .  Ok
tober an sol l  er  auch dem auslandischen Hau-
del  offen stehen.  Diese Nachricht  könnte 
wichtig werden,  denn Huazacualco ist  der 
Fluß,  an welchen s ich der in Mexiko pro» 
jrktirtcVcrbii idungs-Kanal  für beideOce» 

ane schl ießen sol l .  

Nach einer Glasgow-Zeitung f ind die  
schwereren Manchester-Druckwaaren seit  
vorigem Frühjahr um den dritten Theik,  
Cambricks und Iacconets  um mehr als  e in 
Fünfthei l  im Preise  gefal len.  

Das SchiffHope brachte gestern die  Nach,  
r icht ,  daß unser Indisches Heer auf  dem 
Punkt war,  gerade auf  Ummerapoora zu 
marschiren.  

Von Madras erhielten wir Briefe  bis  
zum 6.  Oktober v.  I .  Die letzten Nach» 
richten von unfern Heeren in Hinterindieu 
waren vom Ende Septembers.  Die  Ope» 
rationen hatten noch nicht  wieder angefan
gen.  In Arracan währten die  Krankhei
ten noch fort;  in Rangoon aber hatten s ie  
fast  ganz aufgehört .  Es schien nicht ,  daß 
wir vie!  Eindruck auf  die  Virmanen ge» 
macht hatten,  wir besitzen bloß den Boden,  
den unsere Truppen bedecken; so wie wir fort
rücken,  schl ießen s ich bewaffnete Parteien 
hinter uns zusammen.  Es war neulich e i ,  
ne starke Abthei lung zum Necognosciren 
von Prome vorwärts  geschickt  worden und 
diese fand viele  Tausende und sich verpfäh
lend; s ie  feuerten auf  »nsere Vorposten,  
die  s ich ihren Instruktionen gemäß sogleich 
zurückzogen.  

Es sind drei  Infanterie-Regimenter von 
Madras nach Rangoon eingeschifft .  
-  Aus der Rede des Herrn Canning im 
Unterhause vom izten dieses  thei len wir 
nur folgende Stel le  mit:  „Die Ursachen 
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der jetzigen Verlegenheit  müssen ohne Zwei-  kehrt  die  Circulqtion des Papiergeldes erst  
fe l  in dem ausschweifenden Geiste  gewag» dieWirkung des Wohlstandes sei .  
ter  Spekulationen,  der im vorigen Jahre Madrid,  vom z .  Februar.  
e ine solche Höhe erreichte,  gesucht werden.  Wir haben vernommen,  die  Schl ießung 
Die Wirkungen desselben sind von vielen des Lesekabinets  der Red de San-Luis  
Mitgl iedern sehr treffend geschi ldert .  Als  und des Lesesaals  im Kasino de San-.Fer,  
Se.  Maj.  in per Rede,  sagte:  Einige der naftdo (beide wurden von den Fraszoseft  
Uebe!  lagen außer dem Bereiche dee Par-  gehalten)  sey durch die  in e inigen franzö« 
laments",  konnte er  wohl  nur auf  die  schay-  f ischen Blattern enthaltene Krit ik der neuen 
l lchen Spekulationen deuten wollen.  S ie  Flugschrnt des  Herrn de Pradt über den 
waren nicht  al le in von nie  vorher erlebter alten und neuer» Iesumsmus veranlaßt 

.  Art ,  sondern keiner konnte sie  auch ohne worden; da weder da^ Werk noch dessen Kri« 
Erstaunen sehen,  und sie  mußten uns in den t ik der wieder erstandenen Gesel lschaft  gün-
Augen anderer Nationen mit  Verachtung,  st ig  s ino,  so wurden die  hiesigen Jesuiten 
wenigstens mit Lächerl ichkeit ,  bedecken,  darüber unruhig und boten al les  auf ,  um 
Hie erwachten Mit  der Morgenröthe und die  Verbreitung jener Schriften zu hindern,  
ehe der Abendthau fiel ,  waren sie  nicht  mehr Im Staatsrath hatte  s ich eine starke 
vorhanden.  Wie eine Wolke kamen s ie  Mehrheit  für die  Wiederherstel lung der 
über das Land,  s ie  hoben sich wie Blasen Inquisit ion ausgesprochen; aber der König 
zum Himmel,  und ein Nadelst ich machte,  war mit  dem Bericht ,  weichen eine Com» 
daß sie  zur Erde sanken und mcht mehr ge« Mission des Staatsraths hierüber einge« 
sehen wurden.  Ich begreife  nicht ,  was ge» reicht ,  nicht  sehr zufrieden,  und l ieß dem 
striche Einmischung in einem solchen.  Fal-  Staatsrath entworten:  er möge,  wenn nicht  
le thun könnte;  ich weiß nicht  durch wel-  e in besonderer köiugl. Befehl  es  erheijche,  
che Maaßregeln man diese Spekulationen nicht  wieder an die  Wiedereinführung des 
hatte  hemmen können,  die  nicht  zugleich hei l igen Gerichts  denken,  und feine Zeit  
uachthei l ig  für Industrie  und follde Unter? nützl ichen Verbesserungen widmen.  Die  di-
nehmungen gewesen waren wenn sie  auch hie-  plomatischen Agenten zweier Machte vom 
ses  uugervdnete Bestreben zu Sptkulati-  ersten Rang sol len zu dieser kräst iacn A»t» 
onen,  welches,  s ich selbst  überlassen,  unfehl« wort  Sr.  Majestät  nicht  wenig beigetra-
bar feine Heilung in sich selbst  f inden muß- gen haben.  
te ,  unterdrückt hatten.  Wenn ich auch den Gestern Abend hat  die  Regierung Nach-
Landbanken nicht  den Vorwurf mache,  daß richten über Havanna erhalten,  die  bis  zum 
sie  diesen Geist  erzeugt  haben,  so s ind es  30.  Dezember reichen.  Ein mexikanisch,  
doch ihre Mittel  gewesen,  die  diesen Ani-  coluinbischesGeschwader,  vom GeneralSu» 
Mus aenahrt  haben.  Ohne sie  anzuklagen,  cre befehl igt ,  sol l  vor Puerto -  Rico erschie» 
daß s ie  vorsätzl ich gefehlt ,  wil l  ich nur die-  nen seyn,  und auch in den Gewässern von 
fe  e ine Quel le  des  Uebels  andeuten,  damit  Havanna wil l  man ahnliche Flott i l ten ge« 
den Finthen wenigstens an einer Stel le  sehen haben.  
e in Damm entgegengebaut werden könne,  Den 2ten dieses  s ind die  drei  bereit? 
und überlasse die  andern Ursachen der Ge-  genannten Regimenter von Sevi l la  nach 
genwirkung solcher Mittel ,  die  man von Cadie abmarschirt ,  um dort  nach Havanna 
Zeit  zu Zeit  wird anwenden können." Er eingeschifft  zu werden.  
führte die  Stel le  aus Burke an,  daß man Barcelona,  vom 4.  Februar,  
fälschl ich glaube,  der Wohlstand Englands In unserer heutigen Zeitung befindet  s ich 
fei  e i l leFolgectne5Papterfystems,da umge» ein Tagetzbefehk,  e iue Nachricht  bekannt 
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machend/  welche die  französische Corvette  haben s ich al le  Gemuther dem Gegenstan,  
„der Stern",  die  den i9ten v.  M.  von de zugewandt,  der al le in eine Hoffnung dar« 
Algier in Mahon angekommen/mitgebracht bietet ,  die  ich/  ohne al le  Eigenl iebe,  alS 
hat .  Der Dei  von Algier hat  nämlich zuverlässig ansehe;  ich meine das geregel-
Spanieu den Krieg erklärt:  der spanische te  Heer,  dessen Eiurichtung und Führung 
Consul  Ortiz  v .  Zugaste und sein Sekre-  die  Nation mir anvertraut hat .  Die  er,  
tär wurden gemißhandelt /  und mußten s ich sten und großen Hindernisse s ind überst ie« 
in das französische ConsulathauS f luchten,  gen:  es  s ind bereits  zwei  Batai l lone Fuß« 
Aus den Maingegenden,  vom 22.  volk/ein Geschwader le ichter Retterei  und 

Februar.  e ine Kompagnie Feld « Arti l lerie  gebi ldet ,  
Dafür,  daß man auch im Auslande be« welche tzen schönsten in Europa fast  gleich» 

rettS den Werth der deutschen Fabrikate komme».  Eifer/  Anhänglichkeit ,  a l les  be-
erkennt/  l iefert  den Beweis  die  Aufforde» s i tze» s ie  im höchsten Grade;  käme es  jetzt  
rung Brasi l ianischer Kauflcuie ,  welche kürz-  nur auf  einen Kampf an,  wir würden oh-
l«ch an die  Lackiifabrtk vonDefter in Eß- ne Zweifel  große Vorthei le  erlangen; al» 
l ingen (Würtemberg)  erging:  „doch ja le in wir streben nach etwas höherem mit  
die  Waaren der Fabrik mit  Aufschriften in Gottes  Beistande werden wir im Frühling 
deuts^er Sprache zu bezeichnen." Die  vier-  bis  fünftautcud Man« zählen,  die ,  
genannte Fabnk macht nach Nord- und wenn uns das Glück nicht  ganz zuwider ists  
Südamerika bedeutende Geschäfte  in ih-  den Zeitungsschreibern Stoff  gebe« wer
tem Fabrikat ,  und hat  im vorigen Jahre den.  Sie  können s ich wohl  vorstel len,  daß 
»n 2Oo Centner in's  Ausland geschickt .  a l les  das mit  Unannehmlichkeiten jeder Art  
Aus den Nied erlande n,  vom 15,  Fe-  verbunden ist ,  uud mit  Schwierigkeiten von 

bruar.  Seiten derer,  vo» welchen man Unterstüz-
Fsnf  Leute aus Westerwoed (Nordhol-  zung erwarten durfte;  daß Eifersucht,  po,  

land) l iefen den zo.  v .  M. einen Weg von l i t ischerHaßund andere Leidenschaften ans,  
25 Stunden,  auf  Schlit tschuhen in 8  Stun- brechen; al le in die  einfachen Menschen ba
den 46 Minuten;  s ie  besuchten auf  dieser ben,  zumal in einem ungebildeten Lande,  
Reise  8  Städte.  e in untrügl iches Gefühl ,  um vas Herz und 

Das Orac le  enthält  folgendes Schreiben die  Gesinnungen ihrer Anführer zu erken-
des Obristen Fadvicr aus Athen vym 26.  nen; und meine Kinder (denn so nennen 
November:  „Es würde schwer sryn,  Ih« sie  s ich)  vergelten durch ihre Uebenswürdi» 
nen vo» dem Zustande dieses  Volkes nch,  ge Anhänglichkeit  die  Strapazen,  Eutbeh-
t ige Begriffe  beizubringen.  Ihr Beobach- rungen und anderes Ungemach,  das ich zu,  
tungbgeist  laßt  Sie  einsehen,  paß bei  e i»  ertragen habe.  Auch werden wir,  wie eS 
nem wilden,  erst  kürzl ich aus der Knecht-  auch kommen mag,  einander nie  vergessen,  
schaft  erhobenen Volk,  ohne Leitung,  doch Denke» Sie  sich,  wie  mitten in einem Lan» 
reich an Kraft  und Erinnerungen,  e ine fol» de,  in dem dre schrecklichste  Unordnung,  
che Verwirrung der Farben herrscht ,  daß herrscht ,  in  einem Lande ohne schützende,  
man sie  unmöglich schi ldern oder in der Gesetze,  ohne Gerichte,  ohne Behörde^ 
Ferne auffassen kann.  Das sehen diejeni-  oder,  besser zu sagen,  ohne Negierung,  e in 
gen nicht  e»n,  welche s ich in viele  Angele-  Häuflein Menschen tägl ich ein Beispiel  der 
genheiten mischten,  die  e ines  Jeden Thei l -  Tugenden giebt ,  die  man von unsern al-
vahme erregen und deneu fasJeder fcha-  testen Truppen nicht  erwarten sol l te .  Es  
det .  Nach so vielen Erschütterungen,  Un- s iebt  keinen Zügel  wider das Ausreißen: 
cinigkeiten und unglücklichen Versuchen,  mich verläßt  keiner der Meiuigen;  bei  al
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len Aufmunterungen zum Morde,  zum schinen zum Flachsbrechen" (ohye 
Diebstahl  und zu andern Verbrechen,  ha« daß der Flachs zuvor geröstet  werden dürfe)  
be icb keine Kriegsgerichte.  Ist  ein Feh- die  Rede gewesen; doch s ind,  bei  näherer 
ler  begangen,  so führen mir die  Soldaten Untersuchung,  die  Wirkungen solcher Ma
nn Getümmel den Schuldigen zu,  und ver-  schlnen noch nicht  von der Art befunden 
urtheUen ihn selbst  wegen Verunehrung worden,  daß das Rösten des Flachses  hat« 
des  Korps,  und mir bleibt  nur die  Milde te  erspart ,  und statt  desselben die  in Vor-
übrig.  Manchmal gestatte  ich die  Aussto-  schlag gebrachten Maschinen hätten ange-
ßung aus diesem gel iebten Korps,  welche wendet  werden können.  Jetzt  hat  e in Me-
der Todesstrafe gleich gehalten wird." chanikus in Penig im Königreich Sach« 

Vermischte Nachrichten.  fen,  Namens „Heyner",  eine derglei» 
Lord Cochrane,  s .n;t  man,  der noch chen Maschine angefert igt ,  hat  das Modell  

immer in Brüssel  wohnt,  wird nicht  eher derselben,  im April  des  abgewichenen Iah-
nach Griechenland abl  e isen,  als  bis  ihm res ,  an Hrn.  Charles  SUbert  nach Paris  für 
der Griechenverein drei  Fregatten geschafft  die  dortige Ausstel lung der Industrie  ge« 
hat-  schickt ,  und,  im November des verwichenen 

In Frankfurt  besteht  jetzt ,  wie  in ei« Jahres mit  e iner nach diesem Modell  im 
nigen preußischen Städten,  ein Verein zur Großen ausgeführten Maschine in seinem 
Beförderung der Handwerke unter den isra« Wohnorte (Penig)  vor Oekonomen und an» 
el i t ischenGtaubensgeuvssen.  Derselbezahlt  dern Zeugen die  Versuche wiederholen las-
daS Lehrgeld,  schafft ,  wo es  nöthig,  dem fen.  Ueber diese in Penig angestcl l t t«  
Lehrl ing das Werkzeug,  sorgt  noch für an-  Proben ist  dem Erfinder nachstehendes Zeng-
dern Unterricht ,  g iebt  auch monatl iche Zu» niß erthkilt  worden: Zwei  Pfund gerW» 
schüsse,  Kleidung,  equiput den auf  die  ter u»d zwei  Pfund ungervsteter,  blos  Feld-
Wanderschaft  gehenden Gesel len und unter-  trockner.  Flachs wurden abgewogen,  „Hand
stützt  den neuen Meister mit  den nvlhigen vol l -Weise" durch die  Maschine gelassen,  
Gerätschaften.  Eine Comitte  le i tet  das und waren in der kurzen Zeit  von izcht  
Ganze und wacht über die  Lehrl inge u . ,  Minuten sämmtlich zum erstenmal gebro-
deren gegenwärtig vierzig s ind.  Die  jähr-  chen und der Bast  von den holzigen Thei-
l ichc Einnahme steigt  über 2700 Gulden,  len vol lkommen gelösct .  Der Bast ,  von 
Der Doktor Weil  ist  a ls  St i f ter  und See,  welchem auch nicht  das geringste  verloren 
le  der ganzen Anstalt  zu betrachten.  Vor-  geht ,  ward hierauf gewogen,  und zwei  und 
züglichste  Unterstützer s ind die  Herren Roth-  ein viertel  Pfund schwer befunden,  die  Hol
schi ld,  welche,  außer ihrer bedeutenden Sub- zige Rinde wog ein und dreiviertel  Pfund 
scription,  tausend Gulden schenkten.  (wodurch das ursprüngliche Gewicht  von 

In München wurde am 16 Febr.  der vier Pfunden wieder beisammen war) ,  der 
Verfasser e ines  Schauspiels  „Der Kauf« Flachs ward nunmehr aehechelt  und zum 
mann von Hamburg" Herr v Plötz ,  bei  zweitenmale durch die  Walzen gezogen,  wo-
der ersten Darstel lung dieser Dichtung auf  durch er an Weichheit ,  Reinheit  und Dehn,  
dem Hoftheater,  gerufen.  barkeit  noch mehr gewann,  ohne daß jedoch 

Ein in Rotterdam angekommenes die  Fest igkeit  und Haltbarkeit  der Fasern 
Schreiben aus Constantinopel  vom 14.  v ,  dadurch gel i t ten hätte .  Als  Resultat  die-
M- bestät igt  Ibrahims Niederlage .  bei  ser Versuche rühmten nun die  anwesenden 
Corinth (am 7.  Dezember.)  Zeugen von der Maschine Folgendes:  

L a n d w i r t h s c h a f t .  G e g e n  d i e  b i s h e r i g e  B e a r b e i t u n g  m i t  
Es ist  zu wiederholten Malen von „M a- der Hand wird durch diese Maschine so 



viel  an der Zeit  erspart ,  daß in Einem Ta
ge, . (zu elf  Arbeitsstunden gerechnet)  ohne 
Anstrengung gegen fünfhundert  Pfund rohe 
Flachs-Halmen gebrochen werden können; 
2) vom Bast  geht  nicht  daS geringste  ver
loren;  z)  der gewonnene Flachs wird durch 
die  Bearbeitung der Maschine vle!  weicher 
feiner ^nd dehnbarer als  bei  der bisheri
gen Behandlung; 4) au Arbeits lohn wird 
sehr bedei i tend erspart ,  den» die  Bewegung 
und Handhabung der Maschine erfordert  
nur wenig Personen und kann zum Thei l  
durch Kinder bewerkstel l igt  werden,  

Der von der Maschine bearbeitete  Flachs 
ward hierauf,  zur Prüfung und Begutach
t u n g  „ a n  d i e  S c h l e  f i s c h e  G e s e l l s c h a f t  
särvaterläudtfcheCultur" nach Bres-
lau gesandt uud von derselben in hohem 
Grade für beifal lswürdig erklärt ,  jedoch fan
den die  Prüsungs-Cvmmiffarien den Flachs 
etwas kurz,  und erbaten sich von den» Er-
Inder auch noch die  Angabe,  wie viel  der so 
b e r e i t e t e  F l a c h s  n a c h  d e m  H e c h e l n  a n  

'  Fi  achs und wie viel  an Werg gegeben ha
be?^ 

Der nämliche Mechanikus Hr.  Hey »er 
in Penig hat anch eine Drehrol le  (um 
Wäsche daraufzu rol len)  verfert igt ,  an wel
cher der mit  e iner Last  von 55 Centnern be
schwerte Kasten durch einen Balancirbaum 
vermittelst  drei  Pfund Kraft ,  durch eine 
Kurbel  fortgefchvben wird,  welche e in Kind 
den ganze» Tag hindurch,  ohne j l l  ermüden/  
in Bewegung erhalten kann.  
.  G e r i c h t ! .  B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Von dem Pernauschen Vogteit .  Gerich
te  wird hiermit  bekannt gemacht,  daß die  iu 
diesiger Vorstadt  an der Karruffel-Straße 
belegenen,  dem hier domici l irenden Aus
lander I .  H.  Wlttkosf  zugehörigen,  
Immobil ien als .  1)  das hölzerne Wohn
haus snb Nr.  387 nebst  dabei  bef indlichen 
Küchengarten-Platze und 2)  das hölzerne 
Wohnhaus sub Nr.  z8y nebst  Speicher 
und Gaitenplatze,  — in denen auf  den 
i / tea,  i8te» und i9ten May d.  I .  anbe;  

räumten Torgen und in dem am mosten 
ejusU.  et  - i i  etwa abzuhaltenden 
Peretorge zum öffentl ichen Ausbvt gebracht 
werden sol len;  weshalb Kaufl iebhaber auf
gefordert  werden,  s ich an bemeldeten Tagen 
Nachmittags um 2  Uhr zu Nathhause im 
Voigteigerichtl ichen Eessi-uszimmer einzu
f inden,  Bot  und Ueberbot zu verlautbare» 
und,  bei  aunehnibarem Bote,  entweder 
am dritten Torge oder dock) spätestens am 
Peretorge,  Nachmittags um 4 Uhr,  des  Zu
schlags  gewärt ig  zu  se in .  Pernau,  den  25. 
Februar  1826. 
Nr.  74. msnästu,n 

I .  F.  Forbriecher,  SecrS.  
Demnach das Stadt-Patruuonial-Gut 

Sauck,  mit  Neuh 0 ff  und Raego,  mit  
Ostern dieses  Jahres aus der Pacht fäl l t ,  
und von dieser Zelt  an auf  sechs nachein
ander folgende Jahre bei  dem Pernaufche» 
Stadt-Caffa-Collegio an den Meistbieten
den aufs  Neue wiederum verarrendiret  
werden sol l ,  zu welchem öffentl iche» Arren» 
de-Aufbot ,  die  Termine auf  den i ; ten,  
i8ten und 2Osten Marz d.  I .  sind anbel  
räumt worden; Als  wird solches hierdurch 
bekannt gemacht,  und haben Diejenigen,  
welche sothanes Gut Sauck mit  Neuhoff  
und Raego,  von Ostern 1826 auf sechs 
nacheinander folgende Jahre zn arrendirea 
gesonnen s ind,  frühzeit ig  bei  diesem Colle
gio/  ihre desfal ls  zu le istende Caution zur 
Beprüfung einzureichen,  und einige Tage 
vor der Licitat ion,  den zu Grunde l iegen
de» Arrende-Contract  bei  dem Caffa-No-
taire Sarnighausen,  zu inspiziren um dar
aus die  Pacht.Bedingungen zu entnehmen,  
so dann aber an besagten Tagen,  nämlich 
den izten,  i8ten und 2osten Marz Vor
mittags um 11 Uhr auf  dem Nathhause 
al lhier bei  dem Stadt-Caffa-Collegio s ich 
einzufinden und zu gewärtigen,  daß dem 
Meistbietenden auf  hinreichende Sicher
heit  uno Caution die  besagte Arrende wer
de verl iehen werden,  und nach dem Schla
ge Zwölf ,  bei  e inem annehmlichen Bot ,  
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der Zuschlag geschehen soll. Pernau-Rath-
haus, den zo.  Januar 1826.  

H .  v .  H ä r d e r ,  O b e r - C a s s a h e r r .  
VZm. Sarnighausen,  Notr.  

Da das  S t a d t - P a t r i m o n i a ! .  G u t  R e i -
denhoff ,  mit  Ostern dieses  Jahres aus 
der Pacht fal l t ,  und von dieser Zeit  an auf  
sechs nacheinander folgende Jahre/bei  dem 
Pernauschen Stadt-Cafsa-Collegio,  an den 
Meistbietenden aufs  Neue wiederum ver-
arrendiret  werden sol l ,  zu welchem öffentl i 
chen Aufbot  die  Termine auf  den 22sten,  
24sten und 27sten Marz d.  I .  sind anbe
raumt worden; Als  wird solches hierdurch 
bekannt gemacht,  und haben Diejenigen,  
welche besagtes  Gut NeidenhoffvonOstern 
1826,  auf  sechs nacheinander folgendeJah-
rezu arrendiren gesonnen s ind,  frühzeit ig  
bei  diesem Collegio,  ihre dekfal lS ju le i 
stende CaUtion zur Beprüfung einzureichen 
und einige Tage vor der öffentl ichen Lici-
tat ion,  den zu Grunde l iegende Ar» ende-
Contraet  bei  dem Cassa-Notaire Sarnig-
Hausen,  e injusehen und daraus die  Pa6)t-
Bedingungen zu entnehmen,  sodann aber 
an besagten Tagen,  nämlich den 22sien,  
24sten und 27 Marz,  Vormittags um 11 
Uhr,  auf  dem Rathhause al lhier bei  dem 
Stadt-Cassa-Collegio,  s ich einzufinden und 
zu gewartigen,  daß dem Meistbietenden 
auf  hinlängl iche Sicherheit  und geleistete  
Caution,  die  besagte Arrende des  Guts  
Reidenhoff  verl iehen,  und nach dem Schla
gt  Zwölf ,  bei  e inem annehmlichen Bot  
der Zuschlag,  erthei let  werden sol l .  Per-
nau-Nathhaus,  den zo.  Januar 1826.  

H .  v .  H ä r d e r ,  O b e r «  C a s s a h e r r .  
Wm. Sarnighausen,  Note.  

Bekann tmachungen»  
Da ich jetzt  meine Wohnung verändert ,  

Und in der Vorstadt ,  im ehemaligen Vci-

telschen Hause,  gegenüber derW'ttwe Ba» 
lanjins wohne,  so zeige ich solches an,  mit  
der ergebensten Bitte ,  daß meine frühere 
resp.  Gönner mir ferner mit  Ihrer Gewo
genheit  und Zuttauen betreff  Satt ler-Ar-
beiten beehren mögen.  Sol l ten Eltern 
seyn,  d<e Söhne haben,  welche die  Satt» 
ler Profession,  erlernen wollen,  so bitte  ich 
solche,  s ich bei  mir zu melden,  um das 
Weitere abzumachen.  Pernau,  den 25.  
F e b r .  1 8 2 6 .  C  A S t h o l m .  

Satt ler-Meister.  

Da ich gesonnen bin nächstens von hier 
zu reisen,  so ersuche ich Diejenigen,  wel
che etwanige Forderungen an mich zu ma
chen haben sollten sich gefälligst bey der 
Wittwe Freitag,  zu melden.  

I .  C .  B ä u m g a t t .  

Das imPernauschenKreise  und der Fe!» 
l inschen Abthei lung belegene KronS.Guth 
Wastemoise,  wird vom April  1826 zur 
Arrende-Disposit ion vergeben.  Das Nä
here hierüber erfahren Liebhaber in Riga 
in der Kommerz-Bank,  bei  dem Herrn 
C o l l e g i e t t .  S e c r e t a i r e  R 0  h r b e c k .  

Bei  mir s ind fert ige Mistbeet .Fenstern,  
wie auch verschiedene Laternen für bi l l ige 
P r e i s e  z u  h a b e n .  I .  F .  F u h r m a n n /  

Glaser-Meister in Pernavi  

Hierin der Stadr in einem Hause wird 
eine gute Wirthin verlangt .  Wo? erfahrt  
man in der hiesigen Buchdruckerei .  

In ineinern tZanse in cler kitter»(Zas-
86, sinci 2 lieit^bsre WoknnnAen 2N 
vernnetken nnä ^leicl i  de^iet ien :  ei» 
ne ist  in  cler oberi i ,  äie anclere in clor 
Untern (?eIeAentieit  — jecle be«telrt ans 
2 Tiinrnern. Bernau» clen ,Z. k'elzr. 
1 ^ 2 6 .  b l .  S t e i n .  

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

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



^5 10 1826. 
P e r n a u s c h e s  

W 0 ch c n B l a t t .  

Sonnabends den 6- März» 

St.  Petersburg,  vom ig .  Februar.  winow, zu diesem Amte aufs  neue erwählt 
Der Fürst  vvnWreoe,  königl .  Bayrischer "worden ist ,  s tatt  der 5000 Nbl .  jährl ich,  

Fcldmarschall ,  hatte  gestern Audienz bei  welche s ie  bisher aus der Gnade des ver» 
Sr .  Majestät  dem KaiserundIhreu ewigten Monarchen erhalten hatte, jetzt 
M a j e s t ä t e n  d e n  K a i s e r i n n e n .  l o c > o O  N b l .  a n z u w e i s e n .  

V o m  l y t e n .  H e u t e  e m p f i n g e n  d e r  
K a i s e r  u n d  d i e  K a  i s e r i n n e n  d e n  F e l d -  S c h r e i b e n  a u s  D o r p a t ,  v v t N l . M ä r j .  
Marschall  Herzog von Well ington zur Au» Das Dildniß unsers hochsel igeu Kaisers  
Vienz.  ( f t tnin.  cl .  8t .  l^.)  Alexander,  glorreichen Andenkens,  von 

Se.  kaiserl .  Hoheit  der Erzherzog Fer« dem Engländer Dowe in Lebensgröße 
dinaud von Este «st  abgereist .  Das / .  cie  gemalt ,  ist  hier angekommen und wird im 

enthält  sehr warme LobeSer,  großen akademischen Lehrsaale  ausgestel l t  
bedungen auf  Se.  kaiserl .  Hoheit .  werden Sämmtliche Kosten desselben bt» 

Se .  Majestät  der Kaiser haben der tragen die  Summe von 3772 Nbl .  — Der 
„Gesel lschaft  zur Aufmunterung inländi-  Professor,  Staats»Nath und Ritter l )r .  
scher Künstler," statt  der bisherigen 5000 Parrot ,  erhält  bei  seiner Dienstentlassung 
Nbl .  jährl ich,  10,000 Rbl .  zugesichert ,  mit  dem Titel  e ines  emerit lrten Professors,  
Kunst  und Wissenschaften müssen unter dem die  jährl iche Pension von 5c?!  0  Rbl. ,  die  
Auge eines so erleuchteten unv großmütbi-  Erlaubnis;  zur ferner» Benutzung des phy» 
gen Monarchen einen begeisterten Auf-  s ikal ischcn Kablncts  der Universität  und zur 
fchwung nehmen.  Jene Gesel lschaft  hat  Disposit ion über die  Hälfte  der für die  
jetzt  e in Lokal  für die  öffentl iche Ausstel lung Unterhaltung dieses  Kabinets  best immten 
gemiethet ,  das seit  dem 26sten Januar,  Summen.  — Der oroenrl iche Professor 
reich an Kunstwerken,  dem Publikum offen des  russischen Nechts ,  Staatsrath und Rit» 
s ieht .  ter  Neuman n ist  auf  Allerhöchst  nameutt  

Se .  Majestät  haben geruhet ,  der freien l ichen Befehl ,  auf  e inige Zeit  zur e ignen 
ökonomischen Gesel lschaft  zu Petersburg,  Kanzel le i  Sr .  Kaiserl .  Majestät  be-
deren jettheriger Präsident,Admira!  Mord» rufen worden,  verbleibt  jedoch Mitglied 



der Universität  und im Genüsse der mit  
/seinem Amte verknüpften Oklade.  Damit  

diese Professur interimist isch von Andern 
b e f e t z t  w e r d e n  k ö n n e ,  s o  h a b e n  S r .  K a i »  
seri. Majestät  zu befehlen geruht,  daß 
eine seinem Gehalte  gleiche Summe aus 
d e n  S u m m e n  d e r  K a n z e l l e i  S r .  M a j .  
an die  Universität  zu Dorpat verabfolgt  
werde. 

G r i e c h i s c h e  Angelegenheiten. 
Ein Schreiben auS Santa«Maura mel

det:  „Das seit  zwei  Monaten fast  unaus,  
gesetzt  anhaltende Regenwetter hat  daS Aus» 
treten desAchelous und Erenus zur Folge 
gehabt und die  unter dem Befehl  von Ne-
schid Pascha noch übrig gebl iebenen Türken 
waren hierdurch nicht  al le in gezwungen die  
Umgegend von Missolunghi  zu verlassen,  
sondern s ich auf  die  Höhen des Berges 
Aracynthus zurückzuziehen.  Die  mit  so 
großen Kosten und Br schwel  den durch frem
de Ingenieure ausgeführten Werke stehen 
ganz unter Wasser;  der St ivm hat d»e 
Faschinen weggeschwemmt und man fahrt  
ia  kleinen Kähnen dort ,  wo vvr einiger Zeit  
die  Türken und Aegypter laaerten.  Sol l  
die  Unterne hmung gegen Missolunghi  fort
gesetzt ,  werden/  so muß man eine vierte  
Belagerung gegen die  Ftstung beginnen,  
deren vornehmste Vrrtheldigungsmittet  in 
dem Muth der Besatzung l iegen.  Die  
Griechen stel len die  Batterien der wichtig» 
sten Punkte wieder her,  und ein Thei i  dcS 
Geschwaders von Miaulis  halt  das Meer 
frei ,  so daß Munit ion und Bedürfnisse  al
ler  Art  ungehindert  ankommen können.  

Die  Negieiungszeitung in Nauplia mel
det ,  daß im Senat der Antrag gemacht'  
worden sei ,  vorläufig und bei  der krit ischen 
Lage von Hellas  durch eine Regierungs- .  
Cvmmission die  beiden consl i tnlrtcn Körper 
zu ersetzen.  Sämmkliche Ministerien,  das 
des  Krieges ausgenommen,  sol len auf  
einige Zeit  snspendirt  werden; die  
Commiss ion  lo l le  Kch nur  mit dem Kriege 

gegen die  Türken veschast l izeu.  Oer Se.  
nat  hat  erklärt ,  diesen Antrag «u Bera» 
thung nehmen zu wollen.  

Die  Griechen fol len nach der Eroberung 
von Tripol izza die  innern Jestungswerke 
geschleift  und hierauf nach Nauplia zurück
gekehrt  scyn.  !  

Schreiben auS Triest ,  vom 7.  Februar.  
„Es ist  keinem Zweifel  langer unterworfen,  
daß Missolonghi  im besten Vertheidigungs-
stände ist .  Die  Flotten l iegen einander 
gegenüber:  die  türkische in der Bucht von 
Patras,  die  hel lenische bei  Skrophos;  bis  
jetzt  ist  nichts  entscheidendes vorgefal len.  
Ibrahim steht  bei  Patras und Gastuui;  
se»ne Truppen le iden an Entbehrungen je» 
derArt.  Die  vielen Märsche und Schlach
ten in Morea,  von denen  ̂ s  in den fraa-
tös .  Korrespoudenj -  Nachrichten wimmelt ,  
s ind nichts  a ls  Erdichtungen." 

K o n  s t a n  t i  n o p e l ,  v o > «  2 5 .  J a n u a r .  
Als  Hanptursache des günstigen Ganges 

der griechischen Angelegenheiten »n der 
letztern Zeit  nennt Man hier die  von jeher 
zwischen Ibiahim Pascha und dem Kapn-
dan Pascha bestandenen,  und während des  
Feldjugeö im letzten Sommer nur halb bei
gelegten Zwisngkeiten,  die  seit  der mißlun
genen Unternehmung auf Missolunghi  wie< 
der in hel le  Flammen ausgebrochen feyn 
sol len.  Anch der Seraskier Neschid Pascha 
scheint  mit  Ibrahim in keinem Einverneh
men zu hanveln,  und so wird es  erklärbar, ,  
daß in der letzten Zeit  so wenig ausgerich
tet  w^.r?e.  
T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 0 .  F e b r u a r .  

Durch das Paketboot  aus Cvrsu erhält  
man Nachrichten von dort  bis  zum 2z.  Ja
nuar,  die  im Allgemeinen für die  Grie
chen günstig lauten.  Missolonghi  ist  von 
der Seeseite  frei ,  und der Kapudan Pascha 
verweilt  bei  Patras.  Mißhel l iqkeiten zwi» 
schen den türkischen und ägyptischen Heer
führern lähmten bis  jetzt  ihre Operationen,  
und die  Griechen in Missolonghi  vcrthei .  
digen sich tapfer.  Kolokottoni  sol l  an der.  



Spitze von 4000 Mann im Innern Msreas 
operiren und,  wie fest  behauptet  wird,  im 
Besitz  Tripolttza's  seyu.  

Der Lipöctij lsur-  g iebt  unter vielen rai-
fonnirenden Artikeln gegen die  Griechen,  
neben Berichten von Seeläubereien und 
Schllderungen des elenden Zustandes der 
Griechen,  die  wohl  nicht  ganz richtig sryn 
mochten,  e iniges  Neue:  — Die Samter 
beharren in ihrem Aufstände gegen die  Pfor» 
te, in dem Wahne, ihie Insel, auf der sie 
ungefähr fünf bis  sechstausend gut  oder 
schlecht  bewaffnete Leute haben,  sei  unbe» 
zwulgltch.  Von Zeit  zu Zeit  geben sie  Fe» 
ste, wenn man ihnen glauben macht,  daß 
die  Hellenen wieder einen Sieg erfochten 
haben,  und halten,  um inzwischen nicht  müßig 
zu bleiben,  e inige zo Goeletten in See.  
— Als  Ibrahim am 14.  Dezember von 
Patras aufbrach,  l ieß er IussufPafcha dort  
zurück.  — Die Griechen der s ieben Dör
fer zwischen Megara und Korinth,  Vel len 
die  Bewachung der Engpässe anvertraut ist ,  
haben gedroht,  s ich zu empören und al le  um» 
l iegenden Orte zu plündern,  wofern ihnen 
Vie Neuerung nicht  ihren seit  zehn Mo» 
naten rückständigen Sold zahlt .  — Die be« 
rüchtigte  Hohle auf  dem Parnaß,  die  i i»  
der letzten Zeit  die  Wohnung des unglück
l ichen Odysseus war,  wird jetzt  auf  Befehl  
der Regierung von sechs wohlbewaffncttn 
Griechen bewacht.  Obysscus Frau und 
Mutter s ind darin eingeichlossen.  Die  
Grotte  ist  ganz unzugänglich;  s ie  l iegt  auf  
dem Gipfel  des  Berges,  und man gelangt  
dahin nur auf  einer doppelten Treppe von 
Holz,  die  man aber augenblickl ich wegneh
men kann; innerhalb des Eingangs f indet  
s ich e ine eiserne Thür.  Die  Hohle l iegt  
ungefähr eine Stunde von Kastri ,  dem al ,  
ten Delphi ,  das aber jetzt  nur noch auS 
60 Häufern und z  kleinen Kirchen besieht .  

Tägl ich kommen ausgewanderte Chioten 
auf  ihre Insel  zurück.  Alle  Einwohner 
wurden bereits  wieder zurückgekehrt  seyn,  
wenn die  weise  Maaßregel  der türkischen 

Regierung,  nach welcher den Bewohnern,  
der 22 Mastixdörfer al le  ihre Besitzungelt  
wieder zurückgegeben wei  den,  auch auf  die  
Häuser der Stadt  Ausdehnung fände,  al
le in diese werden von den Türken au Jeden,  
der Lust  bezeugt ,  veimiethet .  

Aus Athen vom itt .  Dezember:  „Gurai  
hält  die  Citadel le  mit  202 Mann besetzt .  
Obrlst  Fabvier l iegt  in der Stadt;  seine 
Truppen haben s ich vermehrt ,  wei l  viele  
Griechen,  besonders von Salona,  das jetzt ,  
weder von Türken noch von Griechen be
setzt  ist ,  zu «hm gestoßen.  Die  Stärke die
ser Truppen schätze ich auf  2000 Mann,  
Fußvolk,  Arti l lerie  und Reiterei  zusammen
genommen.  Letztere zählt  nicht  viel  übe^ 
200 Pferde." 

P a r i s ,  v o m  2 0 .  F e b r u a r .  
Drei  und dreißig Kaufleute von PariS.  

haben im vergangenen Monat Januar fal-
l irt .  

Als  eine Handels-Seltenheit  ist  zu be
merken,  daß von Bajonne nach Havre zur 
Weiterspedirung nach PariS,  jetzt  e in Thei l  
des  Hafers  verschifft  worden,  der zurZeit  
des  Einfal ls ,  in  Spanien 182z angetanst  
und mit  großen Kosten a» die  Pyrenäen-
gränze transportirt  wurde.  

In der so eben erschienenen Schrift  des  
Advokaten Dnpin über das Recht der 
Erstgeburt  l iest  man folgende Bemerkun
gen: „Es ist  falsch,  daß durch die  zu gro» 
ße Zerthctlung des E>genthums die  Kraft  
und der Reichthum der Nation geschwächt 
seien.  Nie  waren unsere Heere stärker 
und tapferer,  a ls  seitdem sie  fast  durchgän
gig aus Landbesitzern bestanden,  wodurch s ie  
zu dcrVertheidigung unseres Gebietes  per
sönlich angespornt worden.  Niemals  war 
die  Ordnung auf  dem Lande besser,  die  
Heerstraßen sicherer und daS Volk mensch
l icher.  Die  Abschaffung des  Erstgeburts-
rechts  hat  in den Famil ien Gleichheit  und 
Eintracht hergestel l t .  Man sah nichts  mehr 
von jenen Beispielen eifersüchtigen HasseS;  
fondern gleiche Erziehung,  gleiche Sitten,  



gleiches?oos.  Die  Einen waren nicht  mehr 
für das Vorrecht,  die  andern nicht  mehr 
für das Darben und dle  Niedrigkeit  ge
boren.  Jedermann wird eingestehen,  daß 
gerade die  großen Besitzthümer am schlech» 
testen angebaut waren; wie viel  See»,  stc-^ 
h>eade Sümpfe und Teiche haben s ich nicht  
fe i t  zc> Iahren in blühende Flure» ver
wandet^ wie viel  glückliche Erfolge der 
Cultur> die  weder der Hochmuth der Erst» 
gebvridta,  noch die  Gleichgült igkeit  der mtt  
Eubstjtutioaeu Belasteten versucht haben 
tvüi'de. ' i  Der öftere Wechsel  des  Besitzers  
bereicherte den Flscus und erleichterte  da» 
durch die  Arrangirung der Demaineu.  
Sind mehrere zerstückelt  worden,  so hat  s ich 
dagegen auch wieder eine große Anzahl  
gebi ldet;  des  Emen Fleiß und Arbeit  hat  
die  Verschwendung des Andern wieder gut  
gemacht.  Ein jeder fand Glück oder Un» 
ßülck nicht  durch den Zufal l  der Geburt ,  
sonder« durch Tugend oder Laster,  durch 
Arbeitsamkeit  oder Müß'gang.  Unsere 
Städte sind schöner,  unseie  Gewerbe v) l l -
kommner geworden; die  Wohnungen hü
ten, . indem sie  s ich vervielfält igten,  an Be» 
«suemlichk-ir ,  Gesundheit  und Reiz  gewon
nen,  und aus .ener Schöpfung ist  e in neu
es  Volk,  e in wackeres,  e insichtsvol les  und 
s i t t l iches Volk hervorgegangen.  — Das 
Gesetz ist  verfassungswidrig,  es  stößt  den 
ersten Artikel  der Charte,  die  Grundlage 
Verselben,  um, welcher besagt ,  daß die  Fran» 
zosen gleich vor dem Gesetze s ind.  

Die  <?nt,ticiienne will  wissen,  e inige 
Paus würden als  Amendement vorschla
gen,  daß das Erstgebuits-Vorrecht auf  ade» 
Uge Famil ien beschränkt werden sol le .  Das 
von den Minister« vorgeschlagene Subjt i -
tutionsrecht  sey übrigens nicht  ausgedehnt 
genug,  um die wünschenswerthe ächte Ari-
Kokratte  zu schaffen.  

Der Marschall  Herzog von Ragusa^ ist  
zum außerordentl ichen Gesa-  dten ernannt,  
KM bei .der Krönung des russischen Ka«sertz 

in  Moskau unser» Monarchen zu repra-
sentiren.  

L o n d o n ,  v o m  1 7 .  F e b r u a r .  
Man versichert ,  das hiesige Griechen» 

Comitee habe in pol i t ischer Hinsicht  höchst  
befriedigende Eröffnungen,  im Interesse 
der Hellene» emplai ' .gen,  Depeschen,  wel-
che mau von der höchsten Wichtigkeit  halt ,  
s ind auf  außerordentl ichem Wege nach 
Malta,  Konstantinopel  und uach NaxM 
dt Romavia geschickt .  

Den neuesteu Nachrichten aus Para
guay zufolge,  hat  der Dr.  Francia meh-
rere Klöster aufgehoben,  und dereu Gü« 
ter für den Staat  verwandt.  

ES hieß an der Börse,  das die  Negie
rung und dieBankdirektoren nbcrcingekom» 
men seien, ,  e ine Commission von Kaufleu» 
ten zn ernennen,  die  unter Garantie  der 
Regierung auf Maaren Geld vorschieße« 
sol len.  

D«e Nachrichten aus Norwich s ind be» 
unruhtgrnd,  mau ist  auch über Manche
ster in Sorgen.  

Im Jahr 1824 wurde an Leinen in Groß
britannien clugelührl:  aus Irland 46 Mi Ii .  
483,925 Aards,  ans Rußlanv 304,07^ El
len,  aus Deutschland,  Schlesien nnd Flau»-
dein 137,912 Ellen;  außerdem Damast  und 
Drel l  8627 Aards und französischer Cam-
bric  30,496 Stück.  In demselben Jahre 
wurden aus Großbrlttanlt i i  ausgeiührt:  
14 MUl.  991,879 Aards üländifch Linnen,  
4Z Mil l .  909,854 Aards brit l isch Linnen 
und l  Mil l  591,409 Aards Segeltuch.  
Es wurden im Jahre i8- '4  i»  Großbritta-
nie» 718,830 Centner >, l . ichs e ingeführt , ,  
nämlich mehr als  die  Hallte  aus Rußland,  
e in Siebentel  aus Hoitan?,  e»n Achtel  auS 
Flanteru,  und klei i iere Quantitäten au5 
Preußen und Frankreich.  

Am zo.  Januar irurde die  neue Eise«- ,  
bahn zwifchl« Nedruth u d Chaeewater 
dem öffentl ichen Gebrauch übergeben.  Ge» 
gen die  Mittagsstunde festen s ich drei  he» 
deckte Wagen,  auf  jedem eine Zahne,:  uu^ 



dte mehrere der Eizenthümer der Bahn 
mit  »hren Freunden t lugen,  rasch auf  dem 
abschüssige» Plan in Bewegung,  ohne ande
re bewegende Kraft  als  ihre e igene Schwe
re,  »ad durchglitten so nacheinander meh
rere Grubenlirlche und Dörfer,  gefolgt  von 
mehrere«,  mit  Kupfererz beladeneu Wagen.  
Dieses  ganz neue Schauspiel  erregte das 
Erstaunen »md den Beifal l  al ler  Anwesen
den.  Die  Wagen kamen in 65 Minuten 
eine Strecke von 208 Minuten weit ,  am 
neuen Quai  zu Narabo an,  und wurden als
dann nnt denselben Personen und nur von 
einem Pferde gezogen,  dieselbe Strecke zu
rück in weniger al i  anderthalb Stunden 
geführt .  

Nach Briefen aus Washington scheint  
zu Meriko großes Mißverha'lt iuß Wischen 
den Amerikanern und Engländern zu herr-

.schen.  Am 16.  Oktober gab der engl ische 
Geschäftsträger dem Präsidenten ei» gro
ßes Gajimahl .  Der amerikanische Gesand
te Poinsett  war nicht  zugegen.  Mau brach
te  mehrere Toasts  aus,  darunter ein meri-
kanischer General  unter andern vorschlug:  
„England,  welches juersi  unsere Unabhän
gigkeit  anerkannt hat ." Dieser Toast  
hat  die  Bnraer der Vereinigten Staaten 
sehr aufgebracht.  

Am i / ten ward im Unterhanse über daS 
Seebudget  verhandelt .  S ir  G.  Clerk gab 
als  Grunde der nöthig gewordenen Ver
mehrung der Seemacht die  Verbindungen 
an,  die  jwifchen England und Südameri
ka herrschen,  desgleichen den griechisch tür
kischen Krieg;  man gebrauche daher dieses  
Jahr Zotaus.  Matrosen.  — Die Indische 
Compagnie hat  nberdieß 1000 Mann ge
fordert ,  deren Kosten s ie  grvßenthei ls  tra
gen muß.  — In Sheerneß werden jetzt  
Docken angelegt ,  die  78vtaus.  Pfd.  Sttrl .  
kosten.  

Drei  hiesigen Zeitungen (Morgenchronikj  
Stern,  ^rittsK'l 'rsvt-Uef)  zufolge,  hat  der 
Konig drn.  Herzog von-Devonshire beauf-
ersgt, ihn bei  Krkmngi deL Russische» Kai

sers  tu reprasenttren.  Der Herzog,  Vet  
sri ihcr in St .  Petersburg gewesen,  und 
dessen Hans von dem Großfürsten (jetzt ,  
gen Kaiser)  wahrend seiner Anwesenheit  in 
London häufig besucht worden war,  geht  
erst  nach Paris  (Lady Granvil le  ist  se ine 
Schwester) ,  und kommt alsdann hieher zl l«  
rück,  um sich zu fe iner Reise  nach St .  De» 
tersburg vorzubereiten.  Viele  Persone» 
aus den edelsten Famil ien,  ohne Unterschied 
der Partei ,  werden in feinem Gefolge sein.  

Der Buchhändler Kinght und Laeey,  Wel
che kürzl ich ihre Zahlungen eingestel l t ,  ha^ 
ben vor drei  Iahren mit  Zoo Pf .  Capital  
angefangen und haben jetzt  65,45z Pfd.  
Schulden.  Eine Erschütterung wie die  
jetzige ist  doch hei lsam, da s ie  Vergleichest  
Geschäften ein Ziel  setzt .  

Eine Zeitung saqt:  Wir sind erfreut^ zw 
vernehmen,  daß S>r Walter Scott  unge--
achtet  des  unglücklichen Ausfal ls  von Han-
delsunternehmungen,  mit  denen er s ich be
faßt  hat ,  dennoch nicht  an den Bettelstab 
kommt.  Lady Scott  hat  durch den Tod'  
e ineö Bruders e»n großes Vermögen er
erbt ,  welches sse  ihren Kindern hinterlas
sen wird.  Das Gut Abbotßfort ,  etwa vier
zig Meilen von Edinburg belegen,  wel» 
ches große Summen gekostet  hat ,  ist  vor 
einem Jahre feinem Sohne zugeschrieben,  
der damals  eine reiche Frau'  genommen 
hat .  Der wichtige und einträgl iche Dienst ,  
d»n S«r Walter Scott  bekleidet ,  wird ihm 
wieder werden,  sobald seine Finanzange-
legenheiten wieder geordnet  s ind.  

Die  Brasi l ianische Hofzeitung berichtet  
von einem Siege,  den die  Brasi l ianischea 
Truppen in der Provinz Rio Grande un
ter Oberst  Bento Gonsaives  mit  nur 800 
Mann über Fructuoso Ribeira mit  2<xx> 
davongetragen hatten,  wobei  dieser an l0Qo> 
Tobte und Verwundete verloren habe.  

Da die Symptome des Aufruhrs in Not» 
t ingham immer sichtbarer werden,  so hat  
daS >n Caaterbury stehende eiste  Drago-
aer-Reglment Befehl  erhalten^ »ach jener 
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Stadt aufzubrechen.  In Macclesf ie ld 
sol len gegenwäit ig  15000 Menschen anßir  
Arbeit  sein.  D"s Mißvergnügen f ing an 
sich laut  ju offenbaren,  und man las  Zet
tel  an den Straßenecken mit  den Inschtis .  
ten:  , /Nieder MltHusktssvn."  — , /Keine 
Arbeit ,keinen König!  Brod oder Blutzc." 

Der Ledger behauptet ,  daß Lord Exmouth 
unverzüglich mit  einer Flotte  nach dem mit-
tel ländischen Meere segeln »verde.  

A m e r i k a .  
Die neue Republik Bol ivar enthalt  über 

eine Mil l ion Einwohner,  und die  öffentl i 
chen Einkünfte  betrugen nach einem Durch« 
schnittSsatze von 1820 bis  1824 inclusive 
jährl ich 2 ,023,008 Piaster 8  Realen,  wozu 
La Paz 774,834 P 4 R. ,  Potosi  665,181 
P. ,  Cvchabamba »18,189 P. ,  Oruro 20z,  
924 P. ,  Chlvuisaca 217,  182 P.  und San
ta Cruz 40,741 P.  2  R- beisteuern.  

Der größte Thei l  der act iven Brasi l i -
anrschen Macht in der Banda oriental  sol l  
aus Deutschen bestehen,  deren Zahl  über
haupt auf  4000 Mann angegeben wird.  
Sie  haben an den Eingebornen derBan-
da oriental  furchtbare Feinde.  Alle  Pro
dukte in Rio sind sehr gest iegen,  und die  
britt ischen Kaufleute brauchen bereits  die  
Vorsicht ,  e inen Thei l  ihrer Güter nach Eng
land ju verschiffen.  In der Provinz Rio 
Grande s ind im November einige unruhi .  
ge Bewegungen vorgefal len,  und es  wurden 
Truppen v.  derHauptstadt  dahin abgeschickt .  

B u e n o s - A y r e s ,  v o m  2 0 .  N o v e m b e r .  
Hier ist  man zum Kriege gegen Brasi l i 

en gerüstet  und es  s ind in al ler  Ei le .  15 
Kanonenboote gebaut worden,  die  zwar 
nur eine 28pfündige Kanone führen,  die  
aber sehr geschickt  angebracht ist ,  und die  
Brasi l .  Schiffe  schl imm empfangen kann,  
wenn sie  s ich der Stadt  nähern wollten.  Aus
serdem hat  das Gouvernement mit  dem 
Packetboot  Prince Regent (unterm 7.  d.  
abgeschickt)  Ordre nach England gegeben,  
zum augenblickl ichen Ankauf von dre» Cor-
vetten/ die bemannt und in größter Eile 

hierher geschickt  werden sol len.  Die  Sol
daten und Kauonirie  cre-ciren tägl ich auf  
der Plaza und es  s ieht  hier aus wie in e i 
ner Festung.  Bol ivar und Sucre sind zum 
Besuch nach Potos i  gekommen und d ie  ih-
uen von hier aus zugeschickte Gesandtschaft  
wurde sehr gut  aufgenommen.  Bol ivar 
sol l  augenblickl iche Hülfe  mit  10,000Mann 
versprochen haben,  fal ls  der Kaiser von 
Brasi l ien die  Lancia oriental  nicht  gut--
wil l ig  aufgebe« wolle .  Urbngens haben? 
die  Patrioten die  ganze Lancia s ir ienrsl  
inue,  mit  Ausnahme der zwei  festen Plätze 
Montevideo und Colonia.  Die  Desert ion 
in Montevideo war so stark,  daß sich Ge
neral  Lecor genothigt  sah,  die  Thore schl iß 
ßen zu lassen,  und es  darf  seit  vierzehn Ta
gen niemand mehr aus und ein,  als  die  Vic-
tual ienhändler.  Alle  Geschäfte  in Mon
tevideo stehen st i l l ;  die  meisten wohlhaben
den Leute haben sich hierher ret ir irt .  

M a d r i d ,  v o m  9 .  F e b r u a r .  
Den 5.  ist  das  Linienschiff  e l  Guerero 

aus den Bassins der Caraeca gegangen,  
um binnen wenigen Tagen nach Havanna 
abzusegeln.  Dort  hat  der Intendant Pi-
ni l los  e ine Subscription eröffnet ,  welche in 
wenigen Tag/n ^OOtausend Piaster e inge
tragen,  mit  denen man die  Kosten zur Be,  
fesi iqung der Insel  Euba decken wil l .  

In Gaiizie» durchstreifen zahlreiche 
Banden das platte  Land,  die  vornehmlich,  
die  reichen Prälaten brandschatzen.  

A u S  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  v o m  26.  
Februar.  

AuS Frankfurt  schreibt  man vom 17.  
Februar:  Es sind kürzl ich wieder Berich
te  über die  Resultate  eingetroffen,  welche 
die  Reisenden mehrerer großen Handels
häuser in Bezug aus den Vertrieb der deut
schen Wolle  aus den Niederlanden,  Eng
land lc . ,  mitgebracht haben.  S ie  lauten 
sehr betrübt,  und schlagen selbst  die  zeither 
noch gehegte Hoffnung nieder,  daß mit  un
serer Messe eine günstigere Konjunktur für 
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diese» so wichtigen Zweig des deutschen tägl ich verdachtig Erschienenen unker ih» 
Produktenhandels  e intrete» dürfte .  neu zur Folge gehabt.  

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  Wissenschaft!, u.  Kunst.Nachricht«».  

— Die Gatt in des Pastors  Pustkuchen . . . .  Die  reiche Handschriftsammlung des 
ju Lieme unweit  Lemgo,  Verfassers  der berühmten Reisenden Bruce l iegt  gegen
sogenannten falschen Wanderjahre .W'l-  wartig m dem Mil i tair  Hospital  tu Chel-
helm Meisters ,  ist  von vier Kindern (drei  sea unter Aufsicht  des  Obristen Speier.  
lebenden Töchtern und einem todtgebor» Die  Zahl  der Manuscripte beträgt  hun-
oeu Sohne)  glucklich entbunden worden.  dert ,  worunter 24 äthiopische,  e in copti« 
—^ AiS am iy .  Februar bei  per Dar» sches,  und ein persisches;  dte  übrigen s ind 
stel lung des Fiesco auf  dem Theater zu arabisch Unter den äthiopische» Schrif-
Mainz dieser eben im fünften Akt durch ten.  bef inden s ich fünf Fol ianten,  das alte  
Verrina ins  Wasser gezogen werden sol l .  Testament in 2  Foliobanden,  die  beruhm-,  
te ,  wurde er noch zur rechten Zelt  durch te  Chronik von Arum, und eine Geschichte 
den Ausruf Feuer,  welcher durch das The-  von Abissinien in 5  Banden.  Unter dea 
ater erschol l ,  gerettet .  Das Haus leerte  arabischen Handschriften befinden sich^: aus-
sich in e>nem Augenblick,  »ndeß brannte es  führl iche Geschichte von Spanien unter 
!n ei»em andern Gebäude der Umgegend,  den Mauren,  seit  dem Schelk Achmed a^ 

Nachrichte» auS Oerebro zufolge hat  Monkeri^ Masudi's  großes historisch-geo-
tyan dort  den Vorschlag gemacht,  e inen Ka» graphisches Werk in zwei  Banden; Ihn 
nal  zwischen dem Hjelmare-  und Wettern-  Khalikan'sbiographischesWörterbuch;meh-
See anzulegen.  Das Lokal  ist  von Be-  rere Werke über Aegypten,  die  Hei lkun-
amten des Gothakanals  untersucht und sehr de,  die  Dichtkunst  u.  f .  w.  Das koptische 
vortei lhaft  befunden worden Der Ka» Manuscript  ist  in  deu Ruinen von Theben 
oat  würde ungefähr 4  Meilen lang werden.  aufgefunden worden rind besteht  aus 16 

Aus Leipzig kommt die  Nachricht  von Blattern in großen Schristzügen.  Für 2  
dem Bankbruche des Handlungshauses bis  z  der äthiopischen Handschriften s ind 
Platzmann und Comp. Die  Fall i tmasse 'schon tausend Guineen geboten worden,  
sol l  die  Summe von 800,020 (nach ander» Gegenwartige Elgenthüuierin ist  Brpee 's. 
nur z8o<OOo) Nthirn.  erreichen.  Schwiegertochter.  

Unter dem 28.  Februar schreibt  man . . . .  Carl  Maria v.  Webers Eury-
auS Leipzig:  Verdachtßgründe,  welche s ich anthe hat auch in München enthusiast i -
darüber ergeben hatten,  daß die  gesehwi-  schen Beifal l  erhalten.  Die  Rolle» der 
drigen burschenschaft l ichen Verbindungen Euryanthe und der Eglantme wurden vo» 
u n t e r  d e n  S t u d i r e n d e u  a u f  h i e s i g e r  U n i »  d e n  D a m e n  S i g l  u n d  V e s p e r m a n »  
versitat ,  der dagegen wiederholt  verfügten bezaubernd schön gesungen,  namentl ich über-
erustcn Maaßregeln und des unter der bei  traf  die  erstere in der Arie ,  welche s ie ,  
weitem Mehrzahl  herrschenden guten Gei ,  nach ihrem Erwachen im Walde,  vortrug,  
steS unerachtet ,  noch nicht  a ls  völ l ig  unter» al les  was von den Lippen einer großen Bra,  
drückt anzusehen seyen,  haben in diesen vour-Sa'ngerin jemals  gehört  worden ist!  
Tagen,  eine auf  höchsten Befehl  statt  ge» Das Duett  im ersten Akt mußte wieder
fundene comniissarifche Aufsuchung und holt  werden,  eben so der Jäger-Chor.  Am 
Beschlagnahme darauf sich beziehender Pa-  Schlüsse der Oper wurden Alle  gerufen,  
piere,  bei  e inigen der hiesigen Studiren-  und einige Tage später die  Oper unter 
deu,  und die  Verhaftung von vier als  vor» gleichem ungestämeo Jubel  wiederholt .  
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G e r i c h t s .  B e k a n n t m a c h u n g e n .  m i t t a g s  u m  2  U h r ,  e i n z u f i n d e n ,  B o t  n n d  
Von dem Peinauschen Voigtei l .  Gr, ich» U:bcrdot zu verlainbaeen und gewärtig zu 

te  wird hiermit  b-kanut gemacht,  daß das seyn,  daß dem Meistbieter bei  annehmbc»-
in hiesiger Vorstadt  an der Caroussel  Stra-  rem Bote entweder am dl I l ten Torge oder 
ße snb Nr.  z^8 belegene,  i»m Tracteur,  doch spätestens am etwanige» Peretorge 
was es  früher gewesen,  sehr gut  geeignete,  mildem Glockenschlage 4  der Zuschlaa 
dem hier domici l i i  enden Ausländer Johann erthei l t  weiden Wied.  Peinan,  den loien 
Hermann Wiltkvff  zugehörige,  hölzerne Februar 1826.  /ul  ^n. ,»c>!Ztnnt 
Wohnhaus,  nebst  dessen Appelt lnenzien,  Nr.  60.  I .  F.  Forbriecher/  Secri .  
als:  einem Krughanie,  e inem großen hol-  B eka n n rm a ch u NZ e  n.  
jrrnen Gartenhanse und einem geeäumigen Ltinewand zu bleichen geben wil l ,  
mit  wilden Baumen bepflanzten Garten-  hx,-  ^„n sclbiae bei  dem Hlirn Apothe» 
platze,  —in denen auf  den 8ten,  yten und x^r Grimm in Packen versiegelt  e inl iefern,  
ryten Marz 1826 anberaumten Torgen und ^nd Herr Geimm wird die  Besorgung nach 
,n dem am Ilten ejns. i .  er  »i .  et« dem Gute Kastna übernehmen.  — Die Et» 
wa abzuhaltendenPeietorge zum öffentl ichen lx  z» bleichen,  kostet  5  Kopeken.  
AiMot gebracht werden wird:  weshalb Einin eine» ai igenehmcnGegenv,4Wer» 
Kaufl iebhaber aufgefordert  werden,  s ich an f ix  von Riga an der Kallnzeemschen Straße 
bemeideten Tagen Nachmittags um 2  Uhr belegener Hof,  wovon sowol  das Haupt,  
im Voigteigel ichtl ichei i  Sesslonszimmer als  Nebengebaude im besten Zustande und 
einzufinden,  Bot  und Ueberbot zu vel laut» unter Pfannendächern s ich befinden,  welche 
baren und,  bey einem annehmbaren Bote,  auch in der Brand^Cassa mit  4600 Rubel  
entweder am dritten Torge oder doch spa.  S .  M. verzeichnet  und versichert  s ind,  ist  
testenS am Peretorge,  Nachmittags um 4 mit seinem großen Obst-  und Küchengar,  
l jhr,  dei  Anschlages gewärtig zu jeyn.  ten,  Felde,  W-esen,  e inem Kriiae mitSta-

Pernau,  den 19.  Novbr.  1825.  vol le  und dem ganzen Viehbestand,  aus frei» 
Hr.  Z67.  Hand velkaufen.  Das Inventar,« 

I .  F.  Forbriecher,  Seerß.  um nebst  den annehmlichen Bedingungen 
Von dem Pernauschen Voigtei! .  Ge-  s ind bei  dem Eigentümer daselbst ,  und in 

richte wird hiermit  bekannt gemacht,  daß Pernau bei  dem Si lberarbeiter Herrn W. 
das z^nm Na6)lasse wei land hiesigen Bür-  Brackmann zu ersehen,  und zu erfragen,  
gers  und Bäckermeisters  Iohan Feie .  N'ga,  den 20.  Februar 1826.  
d r i c h  N o l t e  g e h ö r i g e ,  a n  d e r K ö n i g s s t r a -  B e i  m i r  s i n d  m e h r e r e  G a t t n n q e n  f e i n e  
ße belegene,  steinerne Wohnhaus,  e inge-  Liqueure,  wie auch Doppeltkümmel und 
tretener l lmstände wegen,  abermals  öffent .  andere Sorten seine Brandtweine für bi l»  
l i c h  a u s g e b o t e n  w e r d e n  s o l l  u n d  d a z u  d i e  l i g e  P r e i s e  z u  h a b e n .  P .  U s t r i z o w .  
Torge auf  den 22sten,  2zsten und 24sten,  Da ich gesonnen bin nächstens von hier 
und der etwanige Peretorg aus den 26sten zu reise' , ,  so ersuche ich Diejenigen,  wel ,  
März d.  I .  anberaumt s ind.  Kaufl iebha- che etwanige Forderungen an mich zu ma» 
ter  werden demnach aufgefordert ,  s ich an chen haben sol l ten,  s ich gefäl l igst  bei  der 
diesen Terminen in gedachtem Hause,  Nach- Wittwe Freitag,  zu melden.I .C.Baumgart .  

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

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



I I .  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 43. März. 

St. Petersburg,. ßung darbringen. Bei dem Leichname be-
Der aus Taganrog herrannah,ende Lei. findet sich Tag und Nacht eine Dejour von 

chen-Zug wird in Zarskoje-Se!o von der Personen der vier ersten Rang-Klassen, 
Hof»Geistlichkeit, den General-oyd Flügel- Kammer-Herren und Kammer-Junkern, 
Adjutanten des verklarten Monarchen, der General- und Flügel-Adjutanten. Taglich 
Trauer.Committee, den Ceremvnien-Mei- werden Gottes-Dienst und zwei Todten-
stern und übrigen dazu beorderten Beamte« Messen gehalten, und Personen aller Stän
ken, feierlich empfangen. Der Ober-Mar- de, während bestimmter Stunde, zur Be
schall, wirkliche Geheime-Rath Fürst Ku- grüßung des Leichnams zugelassen. — In 
rakin, empfängt an der Stadt.Grenze von Tschesma langt, zwei Tage vor dem Trau-
Zarskoje-Selo die aus Taganrog in einem er.^nge, der Pracht-Sarg, mit dem dazu 
besonder» Wagen mitgebrachte Krone, und gehörenden Wagen, aus Petersburg an; 
hebt' ste auf den Sarg; dieser wird, unter zugleich mit dem Zuge aber, aus dem W>n. 
Vortritt der dazu angeordneten Trauer- ter,Palais, die Kaiserlichen Regalien und 
Procession der Beamteten, der Zöglinge. Russischen Orden. Die Geistlichkeit be-
vom Zarskoje-SeloischenLyceum und der sprengt den aus der Resident gebrachten 
Geistlichkeit, in die dortige Hof-Kirche be- Sara mit Weih-Wasser, und verrichtet das 
gleitet und auf den Katafalk gestellt.  Die gebräuchliche Kirchen-Gebet, während des-
Todten-Wache wird von Offizieren, Pagen, sen der Leichnam des in Gott entschlafenen 
Zöglingen des Lyceums und der Oberen, Kaisers dem neuen Sarge anvertraut wird, 
vorschristmäßig bezogen. Nach Beendi- Den Reise-Sarg bringt man nach Peters» 
gung des TodteN 'Amtes wird noch ein zwei- bürg, um Ihn in der Petri-Paul-Kathedra-
tes gehalten, an dessen Feier nur Se. Maj. le, im Beiseyn der Geistlichkeit derselben, 
der Kaiser, II.  MM. die Kaiserinnen, zu jerschlagen, und in die für den Leich-
und die ganze Durchlauchtigste Fämilie, »am bereitete Gruft niederzulegen. Am 
Theil nehmen, die dadurch den irdischen Morgen des zum Einzüge in die Residenz 
tteberresteu des in Gott ruhenden Kaisers zu bestimmenden Tages wird der Leichnam 
Alerand er Pawlowitsch Ihre Begru. auf dem achtspännigen Wagen, in gehört, 
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ger Procession,  den Stadt  »Barrieren der Seeseite  mit  neuen Kriegs-  nnd Mund-
Residenz zugeführt .  — Zwei  Tage vor Ein-  vorräthen zu versehen.  Zweimal — heißt  
zug des Leichnams wird die  desfals ige An» es  in einem vorläufigen Berichte aus Cor-
kündigung durch Herolde vol lzogen; am fu über diese Begebenheit  erschienen 
Morgen des Einzuges aber ein Signal  mit  die  griechischen Schiffe  in den Gewässer» 
drei  Kanonen-Schüssen von der Petersbur-  von Missol .u«ghu Das erste  Mal  wur-
gische'  Festung gegeben.  Bei  Annähe-  den s ie  mit  Nachdruck zurückgetrieben; das 
rung des Leichnams zur Barriere der Re-  zweite  Mal  jedoch,  am 2/Ian.  m der Nacht 
s idenz,  geruhen Sr.  Maj.  der Kaiser,  mit  warfen sie  s ich,  in ihrem Unternehmen vom 
d e r  D u r c h l a u c h t i g s t e n  K a i s e r l .  F a m i l i e ,  W i n d e  b e g ü n s t i g t ,  a u f  e i n e  u n w e i t  V a ß i -
Demselben entgegen zu gehen,  in Beglei-  la  d i  gesi iandete türkische Korvette  und vcr-
tung al ler  obersten Mil i tair-Funktionen.  brannten s ie .  Tags darauf,  den 28.  stel l -
Beim Empfange der Leiche befinden sich die  ten s ich die  griechischen Schiffe  am Ein
Mitgl ieder des hei lgen dirigirenden Sy-  gange des Golfs  von Patras in Schlacht-
nods mit  der Hof-Geist l ichkeit ,  so wie die  ordnung,  und l ießen unter fortwährender 
Local-Mil i tair-Beamteten.  (St .  P.  Z.)  Begünstigung des Windes,  sechs Brander 

gegen die  türkische Flotte  los ,  welche hier-
T ü r  k e  y .  durch in Unordnung gebracht wurde.  Die-

DerOsservatvreTriest inovom 21.  ser Augenblick war es ,  den die  griechischen 
Febr.  berichtet  aus Zante vom 2.  Febr.:  Schiffe  benutzten,  um Mund-und Kriegs-
„Das eben hier eingetroffene Dampfboot vorräthe zu Vaßi  ladi  (einem Fort  auf  
bringt  die  Nachricht ,  daß in voriger Wo» einer kleinen Insel ,  unter den Kanonen 
che die  türkische Flotte  von Patkas unter von Missolunghi)  auszuschiffen.  Am 29.  
Segel  ging,  um die griechischen Schiffe  herrschte  ̂ >ne vol lkommene Windsti l le ,  wäh-
vor Missolunghi  anzugreifen.  Die  Gne- rend welcher sich beide Thei le  ruhig verhiel-
chen kappten sogleich die  Ankmaue,  stel l -  ten,  am zo. entfernten s ich die  Fahrzeuge 
ten s ich «n Schlachtordnung auf ,  und sen-  der Griechen aus den dortigen Gewässern." 
deten Brander ab,  die  e ine türkische Fre» „Nachrichten aus Prevesa zufolge war 
gatte  des  zweiten Rangs,  und eine Brigg diese Stadt  am 26.  Jan.  von einem Erd
verbrannten.  Ein türkischer Brander wur-  beben heimgesucht worden,  welches große 
de von den Griechen durch Entern genom« Verheernngen angerichtet  haben sol l ." 
men.  Die  Türken kehrten hierauf nach DerDrapeau bl an c bringt  nach Brie-
Patras,  und die  Griechen nach Missolunghi  fen aus den ionischen Inseln vom 15.  Jan.  
zurück,  dessen Verproviantirung ihr Zweck die  wohl  noch der Bestät igung bedürfende 
war.  Der Sieg der Griechen wird auch Nachricht ,  daß Ibrahim Pascha Patras 
durch Kap.  Ragencowich,  Koinman- verlassen habe,  und durch El is  nach Nava-
d a n t e n  d e r  o s t r e i c h i s c h e n  B r i g a n t i n e  P  e -  r i n  z u r ü c k k e h r e ;  d a ß  e r  a u c h  s e i n e n  i n A e -
r ic les ,  bestät igt ,  der zu Missolunghi  e i -  tol ien befindlichcn Truppen den Befehl  zn-
ne Ladung Getreide verkauft  hat ." gesendet  habe,  s ich nach Morea wieder ein-

Der vstreichische Beobachter sagt:  „Den zuschiffen,  so daß Missolunghi  nur noch aus 
neuesten Berichten ausC 0 rfu vom 9.  Febr.  der Ferne Don dem Korps des Reschid Pa-
zufolge,  ist  es  den Griechen in den letzten scha blokirt  werde.  Als  Grund dieses  
Tagen des Januars,  nach wiederholten An,  Entschlusses  wird in jenen Briefen ange-
strengungen,  gelungen,  Missolunghi  — die-  geben,  daß die  Griechen unter Colocotro-
fe  mit  einer merkwürdigen Tapferkeit  und ni  die  Absicht  hätten,  von Tripol izza,  def-
Ausdauer verteidigte  Feste  — von der sen Eroberung sich bestät igt  habe,  nach Na-
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varin und Modon vorzurücken, wo sich Ibra- V e n ed i g, vom 16. Februar. 
hims Reserven und Magazine .befänden.  Die  in der letzten Zeit  hier ausgerüste-
Es dürfte  demnach nächstens zu e inem Tref-  te  Flott i l le  erwartet  nur den nach Wien 
fen zwischen Ibrahim und Colocotroni  kom- zur Empfangnahme seiner Instruktionen 
men; welchen Entschluß der Kapudan Pa» berufenen Marquis  v.  Paulucci ,  weicher 
scha ergreifen werde/  wisse man noch nicht ,  s ie  befehl igen wird,  um nach dem Archi» 

B u c h a r e s t ,  i z .  F e b r .  M i t  e i n e m  a m  p e !  z u r  B e k ä m p f u n g  d e r  g r i e c h i s c h e n  K o r -
Z.  d.  von Konstantinopel  abgegangenen Ta- sa^en abzusegeln.  Es heißt ,  Marquis  v .  
tar,  der Briefe  und Depeschen nach Wien Paulucci  werde sich zuerst  nach Napoli  di  
mitbrachte,  s ind Briefe  aus dieser Haupt-  Romania begebe»/  um der dortigen In-
siadt  gekommen,  die  jedoch nichts  Erhebli-  surgenten-Regierung die  ernst l ichsten Vor-
l iches enthalten.  Die  Griechen schmei-  stel lu-ngen zu machen,  und dann sogleich an-
chelten s ich,  daß der neue britt ische Bot-  gemessene Maaßregeln znr Dämpfung der 
schafter,  S ir  Stratford» Canning,  der am S^eräuberei  zu ergreisen.  
z .  d.  noch nicht  e ingetroffen war,  ju ihren Berl in,  vom 12. Februar.  
Gunsten einschreiten werde.  Das große Geschäft  der Revis ion der 

n . . . . . .  c . » . . .  G e s e t z g e b u n g  u n d  I n s t i z v e r b e s s e r u s s g ,  w e l -
T u i k l s c h e  G r e n z e ,  v o m  i z .  F e b r u a r .  M i n i s t e r i u m  d e s  G r a f e n  v .  

Nachrichten aus Corfu vom 12. Febr.  Dankelmann übergangen ist ,  und von die-
jufolge,  die  man als  off iz ie l l  betrachtet ,  hat  fem mit  ganzer Kraft  und Liebe umfaßt 
am z.  Febr.  e in entscheidendes Ereigniß wird,  ist  e ine so wichtige,  mit  so vielen 
bei  Missolunghi ,  zwischen dem Kapudan Vorarbeiten,  Schwierigkeiten und Begut-
Pascha und dem griechischen Admiral  Mi-  achtungen verbundene Unternehmung,  daß 
aul is ,  statt  gefunden.  Es gelang den Grie-  s ie  um so weniger überei l t  werden kann,  
che»,  unter denen auch Canaris  war,  drei  a ls  darin,  die  Bürgschaft  für die  Zukunft  
Kriegsschiffe ,  worunter eine rasirte  Fre-  l iegt  und al lseit ige Interessen berührt  wer-
gatte ,  nebst  e i l f  kleinern Fahrzengen zu den.  Alles ,  was daher bis  jetzt  m dieser 
verbrennen.  Der Kapudan Pascha zog s ich Sache geschehen ist ,  kann nur noch als  Ein» 
nach diesem Unfal l ,  übel  zugerichtet ,  nach le i tung betrachtet  werden,  indem die Be-
Patras zurück,  und Missolunghi  wurde so» r ichte und Gutachten der höchsten und Hö
glelch mit  den nothigen Vorräthen verse-  Hern Zustizstel len und die  Meinung der be-
hen.  Herr Stratford-Canning hat  drei  währtesten Sachwalter und Rechtsgelehr« 
Tage in Hydra verweilt ,  und daselbst  e ine ten,  worunter man auch einiae berühmte 
lange Konferenz mit  dem Fürsten Mau» Professoren der hiesigen und übrigen Uni-
rokordats ,  der dem bi  Mischen Botschafter versita'ten des  Landes nennt,  nur erst  die  
mit  einem großen Gefolge entgegen ging,  Material ien l iefern können,  welche dem-
gehabt.  Gleich nach seiner Abreise  segel-  nächst  geprüft ,  erläutert ,  diskutitt  und be
te  eine zu Hapoli  dl  Romania und Hydra richtigt ,  s ich erst  zum Ganzen gestalten kon
ausgerüstete  Erpedit ion von 2000 Mann nen,  wenn die  verschiedenen Instanzen der 
nüch Negroponte,  welche die  dortige Be-  Gesetz -Betrachtungsbehörden,  namentl ich 
völkerung zur Insurrektion vermocht ha» des  konigl .  Staatsrath,  gehört  s ind.  Erst  
den sol l .  Eine andere Abthei lung von 1800 dann,  und also nicht  so bald,  als  hin und 
Mann segelte  nach Athen,  um den Obri ,  wieder vorausgesetzt  werden mag,  darf  da-
sten Fabvier tu verstärken.  Auf Corfu her die  definit ive Entscheidung Sr.  Ma/.  
herrschte unter den Griechen einunbeschreib» des  Königs,  a ls  höchsten Gesetzgebers,  über 
l icher Jubel  über diese Nachrichten.  die  vorgeschlagenen Reformen erwartet  
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werden.  Die  bekannten Schwankungen gangen war/um sich amtl ich von einem tol-
im Geldverkehr und die  besonders am Iah-  ten Hunde beißen zu lassen,  damit  man sich 
resschlusse e ingetretenen Verpfl ichtungen von der Wirksamkeit  seines als  Famil ien« 
derer,  welche s ich den großen Spekulativ-  gedeimniß bewahrten Gegenmittels  über» 
nen mit  Effekten hingegeben hatten,  f fnd zeuge.  Mtt  obrigkeit l icher Bewil l igung 
auch hiervon wichtigen und für das Ver« l ieß ersieh den 26.  August  v .  I  von et ,  
trauen im Handelsstande le ider sehr nach« ner Dogge,  deren Wuth erwiesen war,  
thei l igen Folgen begleitet  gewesen; mehr beißen.  Er erhielt  an dem l inken Arm und 
als  12 Hauser zum Thei l  mit  bisher be-  dem l inkeg Fuß 8 l iefe  Wunden; nachdem 
währten Firmen und von bedeutende» Ge-  er s ie  verbunden hatte ,  aß er von einem 
schästen,  haben s ich für insolvent  erklärt;  Eierknchen von seiner Zubereitung,  und 
unter diesen das HauS M-,  welches,  unge-  bl ieb während der beiden Monate,  die  er  
achtet  der große Gewinn der Staatspapier« nachher inParis  verweilte ,  vol lkommen wohl ,  
verloosung auf  dasselbe f ie l ,  s ich dennoch Er ist  jetzt  in  Bordeaux und sehr munter.  (?)  
nicht  ^u halten vermochte;  ferner das alte  Hr.  Maria v.  Weber ist  hier eingetrof-
Hans B-,  welches sogar beinahe keine Mas« fen.  
se  zu einiger Entschädigung der Glaubt-  Dem Herzoge von Orleans sol l ,  wie  der 
ger darbot,  und außerdem noch die  Ban« (^iur.  lr .  sagt ,  die  Sttcitart  geschenkt wor-
quiers  S-  und Comp.,  I . ,  W. und A.  und den sein,  m»t welcher Nikitas ,  genannt der 
e inige andere.  Der beinahe gleichzeit ige Türkenfresser,  in  einer einzigen Schlacht 
Bankerott  so vieler bisher für hinlängl ich 150 Muselmänner gttödtet  hat ,  so daß er 
s ichergehaltener Geschäftsmänner war eine darauf seinen Arm einige Zeit  in einer 
bisher nicht  vorgekommene Erscheinung,  Binde tragen mußte.  
die  zunächst  wohl  in zu ausgedehnten Un- Der Constitutionelj  spricht  von einem Ge-
ternehmnngen und gewagten Spekulativ-  rüchk,  daß in Madrid große Uuordnunqen 
nen ihren Grund hat ,  wenn gleich die  po-  vorgefal len seien,  und der Herzog von In-
lit ischen Konjunkturen der letzten Zeit  und fantado sein Ministerium verloren habe,  
die  dadurch aufgereihte Beforgniß,  einen Hr.  Maria v.  Weber reist  in e inigen 
wichtigen Anthei l  an großen mcrkanti l i .  Tagen von hier nach London ab,  woselbst  er  
schen Katastrophen haben mögen,  die  auch seine Oper Euryanthe auf  die  Bühne brin« 
auf  andern Plätzen nicht  zu den Selten-  gen wird.  
heiten gehörten.  Die  unerfreul iche Ei  klä» Eine für die  Kunst  wichtige Entdeckung 
rung des brirt ischen Ministerinmö,  daß in ist  im verflossenen Sommi-r von Herrn 
der diesjährigen Sitzung des Parlaments  Rissault, Gutsbesitzer zu Du« le  Roi  (De
eine Reform derKorngefetze nicht  zur Spra pattement des  Eher) ,  gemacht worden,  
che kommen werde,  hat  auf  unfern Han,  Er yat  nämlich in der Nähe dieser Stadt  
delsstand,  besonders in den pommerschen sen wahren zu l i thographischen Arbeiten 
Seeplätzen,  e inen ungünstigen Audi  uck ge-  taugl ichen Stein gefunden.  Mehrere in 
macht;  jedenfal ls  scheint  das engl ische Mi-  Paris  gemachte Versuche haben die  Güte 
nisterium das Resultat  der Erndte abwar-  desselben bewiesen,  Hr.  Rissault  hat  den 
ten zu wollcn.  Steinbruch gleich darauf in Ertrag setze» 

Paris ,  vom 27.  Februar.  lassen.  Der Stein hat  selbst  vor dem so-
Die medizinische Zeitschrift  zu Bordeaux genannten Münchener den Vorzug,  daß er 

erzählt ,  daß ein dortiger Emwohner,  Na- die  Zeichnungssch^ärze besser annimmt,  wo« 
Mens Chastel l ier  de Montplais ir ,  e in alter durch schon an Zeit  bedeutend gewonnen 
Mann,  vorigen Sommer nach Paris  ge« wird.  



Briefe  aus dem Archipelagus vom 21.  
Januar melden,  daß Tripol izza von den 
Griechen nicht  erobert  ist .  Colocotroni  
mußte stch geschlagen auf  Nauplia zurück» 
z iehen.  Maurokol  dato ist  in  Hydra.  Mis
solunghi  ist  zur See und zu Lande einge
schlossen.  

Das Mailänder Publikum ergötzt  s ich 
jetzt  an dem Ballet  „Maria Stuart".  S'g-
nor Galzerani  führt  unter den kunstvol lsten 
Sprüngen und Drehungen die  unglückliche 
Fürst in auss  Schaffst .  

Der Pascha von Aegypten sol l  e ine» Chri
sten,  e inen AssociL euus Livorn.er Handels
hauses,  zu seinem Minister des  Auswärti
gen ernannt haben.  

L  o n  d  o n ,  v o m  2 8 .  F e b r u a r .  
Ueber Bombai ist  e in Abdruck der Waf-

fenst i l lstands-Ueberei l lkunft  mit  Ava ange
kommen,  die  am 17.  September zu Mea-
day auf  dreißig Tage zwischen OberstUeut.  
Tidy und dem Seel ient .  Smith und dem 
Menfee Maha und zwei  anderen Birma
nischen Abgeordneten abgeschlossen worden.  
Die  letzte  Depesche von Grn.  Campbell  
ist  aus Prome vom i9ten September.  Der 
Best immung,  daß die  Unterhändler jeder» 
setts  von ioOo Bewaffneten begleitet  seyn 
sol len,  ,^! l  kein Mißtrauen auf Seite  der 
BN'manrn,  sondern bloß die  dortige Hof-
Etiquette  zum Grunde l iegen,  daß der er
ste  Minister bei  solchen feierl ichen Gele
genheiten 500 Schwerdt» und 500 Mus» 
ketenträger bei  s ich haben müsse;  und die  
Unsrigen sol len es  für vorsichtig gehalten 
haben,  das gleiche zu thun.  

Frcitag war der Gemeinderath wieder 
versammelt  und beschloß gegen eine Min
derzahl  von nur zwei ,  beim Parlament um 
Aufhebung der Korngesetze und der direc-
ten Steuern einzukommen.  

Wie Sonnabend und Sonntag kamen 
die  Governors der Bank auch gestern mit  
den Minister» zusammen.  Es hieß,  es  
fey nun al les  verabredet ,  nur daß die  Sache 
erst  e iner Versammlung al ler  Direktoren 

auf  heute?ur Genehmigung vorgelegt  wer
den sol le .  Was die  Regierung am stärksten 
vermochte,  so weit  vorzufchreiten,  sol l  die  
äußerste  Drangsal  in Glasgow, Manchester 
u.  s .  w.  sein,  die  ihr so e inleuchtend ge» 
macht worden und die  schl immsten Folge» 
im Weigerungsfal l  erwarten l ieß.  Heute 
war die  ganze Bank«Direktion versam
melt  ,  um über die  Vorschlage der Minister 
zu einem End-Entschluß zu kommen,  der 
diesen Augenblick noch nicht  bekannt ist .  

Wahrend al le  Artikel  un Preise  fal len,  
bleibt  al le in das Getreide theuer;  viel le icht  
daß die  Einfuhr ausländischen Korns bald 
uöthig wird.  

Hr.  Brougham wird eine mit  7800 Un
terschriften versehene Bittschrift  gegen die  
Korngesetze ins  Unterhaus bringen die  52 
Fuß lang und 6  Pfund schwer ist .  

D«e letzte  Hofzeitnng vom Sonnabend 
hat  wiederum eine Liste  von 60 Bankerot
te» und 4  Ittsolvcnj .Anzetgen.  

Lord Combermere ist  in  Caleutta ange
kommen und hat  am 7.  Oktober von Sir  
Edw. Paget  den Oberbefehl  der Kriegs,  
macht übernommen.  — Unsere gegen Cutch 
ausgesandten Truppen s ind in Mandavie 
gelandet  und sol l te» e inige Meilen von 
Bhooj aufgestel l t  werden.  Die  Nachricht  
von dieser Absendung sol l  die  Sindh»er 
sehr bestürzt  haben.  

In Liverpool  hat  man mitdem'Schiffe  Co-
rinthian Amerikanische Zeitungen bis  zum 
8.  Februar erhalten,  welche nach dem Be
richt  e ineS von Paraibo angekommen Schif
fes  die  Einnahme von Montevideo durch 
die  Patrioten von der Banda Orients!  mel
den.  Die  Freude der Einwohner von 
Buenos.  Ayres über dieses  Ereigniß war 
so groß,  daß s ie  das HauS des brasi l iani ,  
fchen Konsuls  umringte»,  und ihm durch 
e in dreimal  wiederholtes  Iubelgeschrei  die  
Kunde davon gaben.  Der Konsul  harte 
fe ine Passe gefordert  und war nach Rio 
abgereist .  

Bei  Hopton starb dieser Tage ein Töjäh-
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viger Greis, der sich feit fünfzig Jahren tausend Pfund Steil. Tratten zurückkamen, 
nicht  hatte  rasiren lassen,  aus Furcht,  daß leistet  alle seine Engagements;  aber von 
er mit dem Bart  zugleich seine Starke dem Reichthum vieler Mil l ionen bleibt  
verl ieren mächte.  ihm nur noch ein Vermögen,  von 2Ovtau-

M a d r t d ,  v o m  1 4 .  F e b r u a r .  s e n d  G u l d e n .  V o n  a l l e n  S e i k e n ,  s e l b s t  v o n  
Der Infant Don Francesco de Paula Kapital isten,  wurden dem geschätzten Chef  

geht  tagl ich nach Pardo,  woselbst  er  mit  dieses  Hauses Anerbietungen gemacht,  die  
Sr.  Majestät  lange Zusammenkünfte hat .  er  abrr al le  ablehnte.  Ein anderes jüdi-
Mau glaubt,  daß er an der Spttze.von 12000 sches Haus,  welches die  meisten Papiere 
Manu nach Euba abgehen werde.  besitzt ,  hat  s ich durch den Werkauf von 

Der Staatsrath beschäft igt  s ich sehr stark Mil l ionen aufrecht  erhalten.  Die  großen 
mit  den amerikanischen Angelegenheiten,  alten Häuser unseres Handelsplatzes ,  so wie 
Der Infant Don Carlos  wohnt tägl ich den Rothschi ld und viele  kleinere Häuser ha-
Berathungen bei-  brn in ihrer Cris is  ihre Sol idität  neuer-

D>e beiden einflußreichsten Mitgl ieder Vings bewahrt .  Der Diskonto ist  wieder 
des Staatsraths s ind,  wie man sagt ,  Erro auf  6  pro Cent herab.  
und Pater Cinl lo .  Hr.  Gnjalba svl l  den Se.  Maj.  der König von Baiern hat  un-
Planendes Herzogs vonInfantado im AZe- term 20.  Febr.  befohlen,  daß mit  dem 1.  
ge sein,  ss  daß man glaubt,  letzterer wer-  Marz d.  I .  sämmtNche Unteroff iz iere der 
d e ,  w e n n  G r i j a l b a  i n  G u n s t  b l e i b t ,  f e i n  A r m e e  d i e  S t ö c k e  a b l e g e n  s o l l e n .  
P o r t e f e u i l l e  a b g e b e n .  D a s  v o n  d e n  L i b e -  V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
ralen verbreitete  Gerücht,  a ls  werde die  Deutsche Blätter enthielten kürzl ich 
Pol izei  aufgehoben werden,  ist  unbegründet .  e inen Artikel ,  betreffend die  Heizung von 
Auch ist  an der angrblichen Antwort  des  154 Zimmern des nen eingerichteten Ir-
Königs aus den Vorschlag des Staatsra-  rcvhaufts  zu Heidelberg mit  erhitzter Luft ,  
thes  zur Wiedereinführung der Inquisit i -  Als  Zusatz diene folgende Nachricht:  das 
on kein wahres Wort.  Museum in Freiburg nnd ein großes Fa-

L i s s a b o n ,  v o m  1 1 . . F e b r u a r .  b r i k g e b ä u d e  d e s  F r e i h e r r «  v .  E i c h t h a l  i m  
Die hiesige Zeitung enthält  folgende Be-  Schwarzwalde werden auf  dieselbe Art  ge-

kanntmachungi  „Den 27.  und 28.  d.  M.  heizt .  
so wie den l .  März,  sol l  >n der Stadt  Fvn- Bei  dem Fall iment des  Hauses Gold-
teira (Evora)  zum öffentl ichen Verkauf al« schmidt in London sol l  Deutschland mit  2  
ler der Inquisit ion zugehörigen Grundstük- Milj .  Pfd.  St .  bethei l igt  seyn.  
ke und Häufersdie  in,diesem Bezirk l iegen,  Das Haus Rothschild hat  von dem 
geschritten werden.  Die  folgenden Tage 15.  Dez.  v .  I .  bis  zum 2osten v .  M. ei» 
wird man die  im Bezirk von Coimb^a l ie-  ne Summe von 2  Mil l .  lootausend Pfd.  
genden Güter der Inquisit ion versteigern.  St .  rn Goldstücken,  die  aus dem Festende 
Die Zahlung kann in Staatspapieren ge-  angekommeu,  in die  engl ische Bank depo> 
schehen,  die  zum Cours des Tages ange-  nirt .  
nommen werden." Der Papinianische Topf so nennt 
A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  v o m  6 .  m a n  b e k a n n t l i c h  n a c h  s e i n e m  E r f i n d e r  e i -

März.  nen von al le» Seiten verschlossenen Topf,  
Aus Frankfurt  schreibt  man: Der Schluß» aus welchem die  ^ Dampfe beim Kochen 

tag des Februar ist  hier glücklich ohne Fal-  nicht  entf l iehe» können,  sonder» bei  ihrer 
Ument vorüber gegangen.  Ein großes jü-  größeren Hitze zum schnel leren Auflösen 
btsches Haus,  welchem von London für 800» und Zersetzen hartnäckigerer Substanzen ge-



bracht werden — wurde bisher nur Haupt-
sachlich in derChemie benutzt.  Der Mund
koch des Fürsten Joseph zu Schwarzenberg 
in Wien, Zenker, verkauft sogenannte verbes
serte Kochtöpfe von Kupfer mit angeschrobe« 
neneisernenDeckc!n,welchenichts anders als 
diese papinianischen Töpfe sind. Ein Ven
tilator, das sich wie bei einer Dampf, 
Maschine, bei einem gefahrlichen Warmen
grade öffnet,  und noch ein anderer, näm
lich eine Oeffnung in dem Deckel,  welche 
mit einer Composition aus Zinn und Wisi 
mnth, die bei einer Hitze von hundert Grad 
Reaumür schmilzt,  verlöthet ist,  sichern das 
Gesäß vor dem Zerspringen, und machen 
den Topf für jede kleine Haushaltung an
wendbar. 

Der Prediger Pustkuchen zeigt in der 
Bremer Zeitung an, daß er in Folge der von 
der Dorfzeituna ausgegangenen Nachricht,  
derEntbindung seinerFrau von vier Kindern, 
von einem Ungenannten 12 Louisd'or als 
Geschenk erhalten habe. Indem er dafür 
dankt, bestätigt er die Wahrheit dieser 
Nachricht,  jedoch mit dem Zusätze, daß al
le vier Kinder noch leben, und daß seine 
F r a u  v o n  d e n s e l b e n  n u r  n a c h  u n d  n a c h  
in den sechs Iahren ihrer Ehe glücklich ent
bunden worden sei.  

Zoo log i sche  Nach r i ch t .  
(DieSchaafzucht betreffend.) 

Mehrere französische Naturforscher, na
mentlich Herr Guou de Buzarlngues und 
Herr Morel Binde haben Versuche ange
stellt ,  „wtlchen Erfolg es habe, wenn bei 
der Zucht von Hausthieren, zwischen den 
Männchen und den Weibchen eine bestimmte 
Verschiedenheit des Alters statt findet" 
und da hat sich denn ergeben, daß 

1) wenn junge oder alte Männchen mit 
jungen Weibchen gepaart werden, die 
zur Welt kommenden Inngen der Zahl 
nach zur Hälfte männlichen, zur Hälfte 
weiblichen Geschlechts sind. 

Werden junge oder alte Männchen mit 
Weibchen Mittlern Alters gepaart,  
so sind unter den Jungen mehr Weibchen. 

Werden junge oder alte Männchen al
ten Weibchen gepaart,  so fallen davon 
so viel Männchen als Weibchen. Thut 
man Mannchen mittleren Alters mit juu-
gen oder alten Weibchen zusammen, so 
sind unter den davon fallenden Jungen mehr-
Mannchen, mit Mittlern Weibchen aber 
gleichviel.  

2) Wenn auf Seiten des Mannchens 
und des Weibchens alle übrigen Umstände 
gleich sind, so erzeugt starkes Mannchen, 
so wie schwaches Weibchen mehr Männ
chen, 
.  schwaches Männchen, sowiestarkesWeib-

c h e n  m e h r  W e i b c h e n ,  m i t t e l s t a r k e s  
Mannchen und Weibchen aber gleichviel 
von beiden. 
z) Mütter, die durch reichliche Nahrung 

und Ruhe zur Begattung vorbereitet sind, 
gebären mehr Weibchen als Mannchen, 
die so ohne weitere Vorbereitung bloß 
durch besondere Erregung des Geschlechts
triebes eoncipirt haben, bringen eher Mann
chen als Weibchen, zumal wenn sie kurz 
vor der Begattung angestrengt oder auf 
schmalere Kost als gewöhnlich gesetzt wor
den sind. 

Auf diese Erfahrnngssätze hin sind nun 
im abgewichenen Jahre aus einer großen 
schon sehr veredelten Schäferei Versuche 
angestellt  worden, bei welchen sich nachste
hendes Resultat ergeben hat.  

Von einigen achtzig Lämmern, die ein 
und derselbe, dies Jahr hindurch immer 
in der Mutterheerde verbliebene, also ih
ren Geschlechtstrieb immer besonders er
regte und erregt habende vorzügliche Stahr 
erzeugt hat,  find nur 10 bis 12 weiblichen, 
die andern Jungen alle mannliche» Ge
schlechts gewesen! 

Außer dem vorgedachsen, auf dem ver
schiedenen Alter der Männchen und der 
Weibchen beruhenden Einfluß aus das Ge



schlecht der erzeugten Jungen, haben jene 
französischen Naturforscher am Körperbau 
d e r  A l t e n  a u c h  n o c h  f o l g e n d e  ä u ß e r e  
Kennzeichen wahrgenommen ,  aus weichen 
sich schießen laßt/ ob bei der Paarung mehr 
ma-inliche oder weibliche Jungen zur Welt 
kommen werden. 

Mannchen nämlich, die einen verha'ltniß-
maßlg starken «.dicken) Kopf haben, zeugen 
mehr Weibchen. Männchen hingegen, 
vie einen vcrha'ltnißmäßig schmälern Kopf, 
geräumigen Unterleib und breites Becken 
haben, zeugen mrhr Mannchen. Müt
ter mit dickem bre'tem Kopf aber gebären 
mehr Männchen, und die mit kleinerem 
Kopf mehr Weibchen. 

Endlich: Bei vielen Hansthicreu wer
den mehr Männchen geboren, wenn die 
innere Lebenskraft der männlichen Zucht-
thiere kräftiger ist,  als die äußere, und von 
her äußeren Lebenskraft der weiblichen Zucht-
thiere übettroffen u?ird, dagegen werden, 
b e i  u m g e k e h r t e m  V e r h ä l t n i ß ,  m e h r  W e i b 
chen als Männchen geboren. 

Bekann tmachungen .  
Ein in hiesiger Stadt liegendes hölzer

nes Wohnhaus von vier einzeln zu bewoh. 
»enden Gelegenheiten mit hinreichenden 
Zubehörungen ist aus freier Hand zu ver
kaufen; der Bedingungen wegen wollen sich 
etwanige Käufer gefälligst wenden an 

Secretaire F o r b r i e c h e r .  
Ein Obst- und Gemüse-Garten nebst 

die dazu gehörigen kleinen Hauser neben 
der Neperbahn des Herrn Johann Hoff,  
mann sind aus freier Hand zu verkaufen; 
das Nähere erfahrt man im Hause des 
Herrn Schneider, Meister Schlaf bei der 
Mademoiselle Stein. 

Da ich jetzt meine Wohnung verändert,  
und in der Vorstadt,  im ehemaligen Bei,  

telschen Hause, gegenüber der Wittwe Ba-
lanzius wohne, so zeige ich solches an, mit 
der ergebensten Bitte,  daß meine früheren 
resp. Gönner mich auch serner mit Ihrer Ge» 
wogenheit und Ihrem Zutrauen im Be» 
treff der Sattler-Arbeiten beehren mögen. 
Sollten ElternSöhnehaben,welchedie Satt
ler Profession erlernen wollen, so bitte ich 
solche, sich bei nur zu melden, um das 
Weitere abzumachen. Perrnu, den 25. 
Febr. 1826. C. Astholm, Sattler-Meister. 

Bei mir sind mehrere Gattungen feiner 
Liqueure, wie auch Doppeltkümmel unv 
andere Sorten feinerBrandtweine für bil
l i g e  P r e i s e  z u  h a b e n .  P .  U s t r i z o w .  

Ein in einer angenehmen Gegend,4Wer» 
ste von Riga an der Kallnzeemschen Straße 
belegener Haf, wovon sowol das Haupt-
alö Rebengebäude im besten Zustande und 
unter Psannendächern sich befinden, welche 
auch in der iAand-Cassa mit 4600 Rubel 
S- M. verzeichnet und versichert sind, ist 
mit seinem große» Obst- und Küchengar-
ten, Felde, Wilsen, einem Kruge mitSta» 
volle und dem ganzen Viehbestand, aus frei« 
er Hand zu verkaufen. Das Jnventan« 
um nebst den annehmlichen Bedingungen 
sind bei dem Eigenthümer daselbst,  und in 
Pernau bei dem Silberarbeiter Herrn W. 
Brackmaun zu ersehen, und zu erfragen. 
Riga, den 20. Februar ^26. 

Wer Leinewand zu bleichen geben will ,  
der kann selbige bei dem Herrn Apothe» 
ker Grimm in Packen versiegelt einliefern, 
und Herr Grimm wird die Besorgung nach 
dem Gute Kastna übernehmen. — Die El» 
!e zu blichen, kostet 5 Kopeken. 

Bei mir sind fertigt Mistbeet Fenstern, 
wie auch verschiedene Laternen für bill ige 
P r e i s e  z u  h a b e n .  I .  F .  F u h r m a n  n ,  

Glaser-Meister in Pernau. 

^  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 .  
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P  e  r  «  a u s c h e s  

W 0 che 

Sonnabend, 

N 

den 20. Mär». 

E t .  P e t e ?  s b u r g ,  v o m  5 -  M a r z .  o f s i z i e r e  u n d  S o l d a t e n  z u  2 Rubi. 2 Pfund 
^  ^  ^ ,  ,  5 . .  F l e i s c h  u n d  2 GlaS Branntwein. 
Nachtrag zum Allerhöchsten Parolebefehl —— 

vom 27. Februar 1826. Se. Haiserl. Türkische Grenze, vom 25. Februar. 
Majestät haben am heutigen Tage bei Aus Triest schreibt man vom 25. Februar: 
dem AuSmarsche des aus 2 Bataillonen Der Kapudan Pascha ssll bei dem letzten 
der Moskowischen und Grenadiergarde ge» Seegefechte sein Leben nur seinem Dampf» 
bildeten, zusammengezogenen Garderegi- schiffe, welches ihn in dem Augenblicke auf-
menteS, daS zu dem abgesonderten Korps nahm, als eine Fregatte in Flammen auf
in Kaukasien hinbeordert worden, selbiges ging, verdanken. Es hieß in Corfu, Ibrä-
nach angestellter Musterung in allen Stnk» him sei nach diesen Unfällen nach Navart« 
ken, in ausgezeichnetem Staude befunden, no zurückgegangen. AuS Smyina ist ein 
erklärten dafür ihre vollkommene Er« Schiff hier eingelaufen, bei dessen Abfahrt 
lenntlichkeit? dem Chef der isten Garde »n fränkischen Quartier ein großer Brand 
Division Sr. Kaiser!. Hoheit dem wüthete. 
Großfürsten Michail Pawlowitsch; Corfu, yom 7. Februar, 
dem Kommandirenden der isten Brigade, Vier türkische Fregatten halten Misss-
Generaladjutanten Islanjew; und der longhi fortwährend eng eingeschlossen. Die 
2ten, dem Generaladjutanten Schipow 1; Besatzung hat nur bis zum i5ten März 
dem Kommandirenden des Moskowischen Lebensmittel. .Nichtsdestoweniger wollten 
G.ndc-Ni'giincnts, Kommandeur des Lelb» 6 mit Proviant veladene Kähne diesen de» 
garde« Sappeurbataillons, Generalmajor Belagerten zusühren Canaris soll ihre 
G e r u a ,  u n d  d e m  K o m m a n d i r e i F e n  d e s  F a h r t  s c h ü t z e n .  D a s  D a m p f s c h i f f ,  i v e l c h e S  
Leibgarde Grenadierregiments und jetzt des den io. Februar erwartet wird, soll sogleich 
zusammengezogenen Garderegiments, Obrist nach Ancona zurückkehren, um eine bedeu-
derPreobrasheuschen Garde, Schipow2; tende Person dieherzubringen. Die Re-
fo wie sämmtlichen HH. Stab> und Ober« yierung von Nauplia soll Hrn. Stratford 
Hsstzicren und verliehen jedem der Unter, Canning erklärt haben, daß kein Vorschlag 



— so — 
der Pforte, dem nicht Griechenlands Unab
hängigkeit als Basis diente, von den Hel-
lttien angenommen werden würde. 

P a r i s ,  v o m  6 .  M ä r z .  
-  Die Etoile meldet: Hr. Stratford Can-

ssing habe auf seiner Reise nach Koustan-
titiopel in Griechenland gefordert: daß die 
griechischen Inseln, Morea und vas Fest
land, jede zwei^Abgeordnete, nnd Mauro-
kordato als Präsident an der Spitze,,  qn ihn. 
senden sollten, um wege» eines Vergleichs 
zu unterhandeln. 

Das Journal düj Commerce rügt die 
Langsamkeit,  mit der daß Ministerium des-
Innern besonders Handelsgeschäfte hinzie
he, und stellt  dagegen die niederländische 
Regierung als Muster auf.  Am 22sten 
sei die Vorstellung eines Lütticher Fabri» 
kante« im Haag angekommen, am 2zsten 
dem Könige vorgelegt,  und am 25stcn be
reits die Entscheidung ausgefertigt wor« 
den. 

General Alir,  (der bekanntlich in Dien« 
fien des Königs Hieronymus von Westpha-
ien stand) Hat den Kammern fei« Testa
ment nebst BemerkuMtn über das Erb« 
recht zugesandt. In der Zuschrift an die 
Kammer sagt err Das Recht der Erstge
burt war eis Eroberungsrecht, in Folge 
des Einfalls der Barbaren in Europa, und 
vielleicht jesek Zeit angemessen, wo auch die 
Dtenstleisiungen der Krieger erblich waien. 
Da aber jetzt diese Erbdienste abgeschafft 
sind, so darf auch das Gesetz nicht fortdau« 
er«. Heut zu Tage würde es ein lächer
licher Anspruch seyn, wenn em Marschall 
sder General-Lieutenant verlangte, daß sein 
Sohn ebenfalls den mltttalrischen Posten 
des Vaters erben sollte; eben das gilt  auch 
von bürgerlichen Beamten. 

Die Kommission über das kr terarische 
Elgenthum hat beschlössen darauf anzutra
gen: daß dem Verfasser einer Schrift und 
seinen Erben ei» ausschließendes Eigen-
thnmSrecht auf 80 Jahre bewilligt werde, 
»nd daß die Erben des Verfassers eines 

dramatischen Stückes auf 20 Jahre die bis
her nur io Jahre lang erhaltenen Vorthei,  
le,  und dann noch für immer die Hälfte 
dieses Rechtes genießen sollen. Der Se
kretair stellte dabei den Grundsatz auf: Ge
rechtigkeit verpflichte die Gesellschaft Ar
beiten, die so viel zu ihrer Belehrung oder 
Ergötzung beigetragen, zu belohnen: die 
Bekanntmachung eines Werks stifte eine 
Verbindung zwischen dem Verfasser, der 
die Früchte seines Nachdenkens darbietet,  
und der Gesellschaft,  diese müsse daher zum 
Ersatz für den erhalteneu Genuß, dem Ver
fasser die mit Bekanntmachung seiner Ar
beit verbundenen Vorthelle sichern, — Vor
theile,  die natürlich auf seine Familie über
gehen sollten. — Auch das Kassationsge
richt hat zu Gunsten der Schriftsteller eine 
Entscheidung gegeben. 

Christus, sagt der Bischof von Puy in 
einem Sendschreiben, muß immer siegen, 
immer regieren, immer befehlen. Aller
dings, bemerkt dazn der Constitutionel,  ia 
der christlichen Kirche soll  er siegen durch 
Liebe, herrschen duich das Evangelium/ be
fehlen durch Gottes Gebot; allein außer 
der Kirche siegt,  regiert und befiehlt daS 
bürgerliche Gesetz.  

Der General Iomini,  Peneral»Lieute
nant in russischen Diensien, ist hier ange
kommen. (Er »st bekanntlich ein Schwei
zer und diente in Napoleons Heer, das er 
aber r8rz wahrend des Waffenstil lstandes 
verließ, und zu den Murren überging.) 

Der Maire zu Lyon hat einen Tanzsaat 
schließen lassen, weil die Vorsteherin ei
ner angrenzenden weiblichen Armen-Erzie
hungsanstalt geklagt, daß die Mädchen durch 
die Walzer und Contretauze des Orchester? 
zu sehr zerstreut würden. 

Die Congregation, saut der Graf Monts 
losier, verbreitet ihren Einfluß überall;  ei
nige Weinverkäufer müssen wohlfeilere Prei
se geben, und indem sich die Leute bei ih
nen betrinken, müssen sie zugleich geeignete 
Formeln und Gebete nachsprechen. Kam-
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merjnngfern und Livrediener werden von brecherentdecktworden sey?,,O nein, My-
der Congregat'on empfohlen. In der De. lord, sagte der Gärtner sehr zufrieden; es 
putirtenkammer waren im vorigen Jahre schien mir nur, daß es sehr schleO ausse. 
schon rzo Mitglieder der Congregation. Heu würde, wenn der eine Kerl so allein 
Sie sind seitdem vermehrt.  am Thor stände und so habe ich denn ei-

In drei Wochen wird die zu einer Ent- uem der Arbeitsleute eine halbe Krone ge-
deckungsreise bestimmte Expedition unter geben, daß er sich auf die andere Seite stel-
Vefehl des Kapttain Durville im Hafen len soll ,  der Symmetrie wegen." 
von Toulon ihre Reise antreten. i  i  .  i ,  

Das Journal cw Commerce erwähnt ^ Der I.eeä5 wteUi^encer versichert,  daß, 

eines Gerüchts, nach weichem England die ^ 
beiden wegen der Lancia in Streit ^^re schottische ^ ^ ^ 
gerathenen Staaten (Plata-Provinzen und , , / /  ^^ 

Nil! ll)re 91ns Nle 6 deö ^eitülterö (^tr Ä6a!ter 
sprüche vermöge!:,  und besagte Lancia in der Lisie der Insolventen erschienen 
einen bcsondern Staat,  unter Englischem wurde. 
Schutz, errichten würde. Vor etwa fünf Iahren hatte Hr. Sirm 

London, vom 4. Marz. ve mehrere Exemplare des ersten Bandes 
Der in dem Reprefentative vom 27. Fe- seiner Observationen in Dorpat an die 

bruar aus dem i^lliKnrKti vveekt^ ^nnr- Lociedx gesandt. Das Paket ver-
«kil abgedruckte, Malachi Malagrowther schwand, indeß kam es doch kürzlich auf ei-
unterzeichnete Aufsatz über die falsche An- ne sonderbare Weife an den Ort seiner 
stcht des Ministeriums, ähnliche Maaßre« Bestimmung. Hr. Bowditch, der berühm-
geln, wie jetzt in England zur Abhülfe von te amerikanische Astronom, geht eines Ta-
Geldnoth ergriffen werden, auch in Schott- ges in Boston (Amerika) über die Straße 
land anzuwenden, soll  aus der Feder Sir und tvird von einem Bande, der in einem 
W- Scott s  geflossen sein. Er erzählt da- Buchladen liegt,  angezogen. Auf Erkun-
r»n, um diesen Gleichförmigkeits« Grund» digung hört er,  daß der Buchhändler ihn 
satz in seiner Blöße dar;ustel!en, eine Anek- mit andern Büchern in Hamburg oder ei-
dote von einem alten Grafen von Strah, uem andern Hafen der Gegend gekauft ha-
more, dem Besitzer des Schlosses von Gla- be, und findet bei näherer Untersuchung, 
miß, der, wie sein Gärtner, in allen sei« daß die übrigen Eremplare nsch unange-
nen Gartenanlagen eine vollkommene Sym, rührt in dem Original.  Paket l iegen. Er 
metrie haben wollte.  Eines Tages ward öffnet dieses und findet Hrn. Struve's 
ein Dieb auf dem Gute des Grafen auf Brief an den Sekretair der 8ocie> 
der That ertappt und verurtheilt ,  eine ge- t / ,  waS denn die ursprüngliche Bestim« 
wisse Zeit lang an dem herrschaftlichen muna der Werke zu erkennen gießt.  Hr. 
Pranger im Halseisen an dem letzten Por- B. löfete das Paket ein, und sandte es der 
tal an der großen, nach dem Schlosse füh- Locier? zu, nachdem es einen fünft 
renden Allee auszustehen, und deshalb dem jährigen langen Umweg machen mußte. 
Gärtner, als dem herrschaftlichen Beamten EnglandsunfundirteStaatsfchuld (Schatz
überantwortet.  Als der Graf von Glamis kammerscheine tc.)  betrug am 5. Januar 
von seinem Morgenritt zurückkehrte, war 1826: zz Mik. 54Z,oi7? Pfd. Sterl.  
er erstaunt, zu beiden Seiten des Thorrs Aus Privatquellea vernimmt man, daß 
einen Gefangenen stehen zu scheu. Erfrag- verschiedene Londoner Bankiers mit dem 
te deshalb den Gärtner, ob noch ein Ver« Plane umgehen, für London eine Silber-



Sb 
Kank nach dem Vorbilde de? H^ü^urgl«- Par i scheu stricht,  h^k sich trösten, auS die« 
scheu zu cnlchlv«, seP nneytge^olich 4K Sa'nlen tum Wiederch 

Au C^l^ntta w<^r man Wgen.der Rüstu», »Wkau her PaMSl?uche verabfolgen ich 
ge« vieler eingebornen Häupter lm nord» lassen. D>e Regle riing hat das Ayerbie^ 
Uchcu und westlichen Theile der Halbinsel ten mit Erkennt-lichkeit a»ge.yommen> 
nicht ohne Besorgniß, und d>e Regierung Aus d?n, N5tzder landen, vom 9. Marz, 
hat zwei Civil-Beamte nach Prome g^> Mit dem Kanal v^>n Cda>lerol wird eK 
sandt, um den Absäiluß d?S Friedens zy nun Ernst,  ui^ daß ttuternrhmen, das >n 
beschleunigen und sich gegen den heranna, 5 Iahren, vollendet sein soll  wird dem Ant« 
henden Sturm sichern zu können. werpener Hause Nicuwe»huysrn, gegen 20» 
'  Mit dem Amerikanischen Schiffe Catha« jahrigen- Genuß der Vorteile,  zugetheilt .  

rine, das am 19. October von Batavia ab. Aus Batavia habe» wir Nachrichten bis 
gesegelt,  ist die Nachricht eingegangen, daß zum 12. Ottbr. v.  I .;  sie lauten ziemlich 
die Lage der Colonie eben nicht sehr er- günstig. 
freulich sei.  Die ZM der Europäischen Au» den Maingegenden, vom 15. März. 
Truppen ist unbedeutend; der Ausstand vn- LH? alle Nektoratc in Baiery ist die We»^ 
breitet sich nach allen Richtungen hin, und sung zum umständlichen Bericht über samn,t> 
der Laudbau liegt gänzlich darnieder. Uche Professoren ergangen, wie alt diesel« 

Die Masse des Hauses Goldschmidt u. b<n seien, woher, leoig oyer verheiratet,  
Comp, soll ,  trotz der außerordentlichen Ver» geistlich oder weltlich, ob dazu durch Con^ 
luste desselben, einen Uebeeschuß von ̂ 49,000 ttns gekommen, oder aus welche andere 
Pfd. Sterl.  darbieten; es hängt jedoch. Weise, ob talentvoll ,  thatlg, kenntnißreich, 
sehr viel von Versilberung der Waaren ab,,  und ob dieses durch Schriftstelleret erprob^ 
die nach fremden Wclttheilen gesendet wor, wurde. 
den sind. Am 7. Marz wurde in Luxemburg die 

In 14 Tagen wird der Romqn Wood« Kommission der hohen deutschen Bundes«, 
stock vom Verfasser des Waverley (S»r W. Versammlung erwartet,  um am folgenden 
Scott) erscheinen. Tage die Ucbergabe der Festung an die« 

M a d r i d ,  v o m  2 5 . .  F e b r u a r  s e l b e  v o r z u n e h m e n .  U n g e a c h t e t  d e r  u i i g e «  
Ungeachtet aller Wachsamkeit y-.r Pyli«.  heuren Arbeiten die geschehen sind, und 

zei sieht,  doch, der Priester Merino wieder Luxembul^g zu einem der festesten Plätze in 
an der Spitze eines Coips Carlisten zu Slvi«. Europa gemacht haben, vernimmt mau, daß 
la,  und zieht aus VMdoild, um die Iiu die BefestiMngsarbeiten wieder vorgcnom« 
svrgenten di-efer Stadt und aus Burlos mcn werden svilen, um die Werke noch zu 
mit sich zu vereinigen. Hingegen ist die vermehren. 
nerilich in Valencia gelandete 400 Mann Nachrtchtenaus Main; zufolge, hat Mau« 
starke Bande des Bazar bei ihrem Marsch sche Nud<t doch das Gcsuch der Gnade 
ins Innere von den Freiwilligen g^schta« eingereicht,  und es soll  von Sr. Konigl.  
gen. D>e beiden Brüder Bazar wurden Hov. dem Großherzog das Todesurtheil  
mit 22 Wann gefangen, 6 nebst dem Qbrist- jn lebenslängliches Gefangniß in Eisen ver» 
Lieutenant Selez wurdeii .  getödtet.  Dem wandelt worden seyn. Der Verbrecher 
Nest setzt man nach. wud in den ersten Tagen nach der Beste 

Rom,, vom 2K. Februar. Roggenburg, bei Giesen abgesührr werden. 
Herr- Morel, .Besitzer der Marmorbrüche Vermischte N a c h r i c h t e n ,  

ayf dee Jnfel Elba, unter welchen e.s be« —Ein Papiermüller im östreichischen 
sondert, einen gubt, dessen Marmor dem. Schlesien hat die Erfindung gemacht, durch 
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WastrrdOnpie die kuntpen so zu beerbet« 
t<lt, daß er aus des schlechten Lumpe» die 
bessern Palttersortfn verfertigen kann-. —Em 
Mechaniker in Böhmen hat für hie Ver
fertigung sechsarmiger Windmühlen, bei 
denen drt Weile fenfrecht steh>t, und die 
Wiavßngel oberhalb deS MühlengebäudeS 
horizontal bewegt werden, ein Patent er
halte». Ein Hauptvortheil bei dieser Müh
le ist der, daß man sie nicht nach dem Win« 
de zu stelle» braucht, sondern dieser auS je, 
der Nichtüug die Flügel bewegt. 

Eine im Heiligensthal, in dem zum 
Aachner Regierungsbezirk gehörenden Land» 
kreise Gemünd gelegene Mineralquelle, der 
Heilsteiner Brunken genannt, hat schon im 
vorigen Sommer die Aufmerksamkeit der 
administrative» Behörde» auf sich gezogen. 
D»s Wasser dieses Brunnens hat alle Di» 
genschaftell des Selterwassers in einem H5. 
Heren Grade, eS moussirt starker und hält 
sich länger; es ist unbegreiflich, warum man 
»icht früher Gebrauch von diesem Masse» 
machte. Eine zweckmäßige Fassung der 
Quelle wird jetzt von dem Pächter dersel« 
ben vorgenommen, und be» dieser Arbeit 
hat es sich gezeigt, wie sehr schon die Nö-
mer diese Quelle schätzten, denn am 2ten 
d. ward dicht an der Quelle ein auö6 Stük. 
ke» bestehender, pyramidenförmiger Denk», 
stein aufgefunden, und anf einem Stücke 
ist iu Lapidarschrift deutlich zu lesen: 

vi — 
Der abgebrochene Anfang des dritte» Wor
tes war wahrfcheiullch der des vierten 

Noch zum Gebrauch für diesen Som» 
mer wird in Königsberg in Preußen eine 
Anstalt für künstliche Mineralwasser ganz 
in der Art, wie solche bereits i» Dresden, 
Berlin, Warschau und London eristt.ren, von 
dem Doctor Struwe, dem Entdecken der 
neuen Bereitungsmethode, errichtet werden. 
—Der bekannte Equilibrist Cassorti ist 
iu Kopenhagen gestorben, er foS^ ein Ver« 

möge» vsu Du?att» hmtmlaffe» 
haben. 
^ Zdu 27. Febr. stark in Urzlikon eine 

junge Fi aw von 24 Jahren- an de« Pocken» 
die lo. Tage zuvor i-hr Kind hatte impfe« 
lassen, und als sie dem Jinpfarzt erzählte, 
sie selbst sei einst auch geimpft worden; aber 
ohne Erfolg, der Aufforderung von diesem, 
sich, um desto sicherer zu sein, nochmals im
pfe» zu lassen, kein Gehör gab, sonders sich 
beredete, sie fei für die Blattern unem
pfänglich, weil die frühereImpfuug erfolg
los geblieben war. 
Wissenschaft!, u. Kunst.Nachrichten. 

.... Paris. Am io Marz ist allhier 
der bekannte schottische Gelehrte und Geo
graph, John Pintertv», mit Tode ab
gegangen. Er war den -7. Februar 1758 
in Edinburg geboren , ließ sich im 1.1780 
in London nieder, und hat seitdem viele 
Werke im Fache der Erdkunde, Geschichte 
und Literatur herausgegeben, deren Zahl 
sich bereits vor li IaHre» auf 22 belau» 
fen hat. 

De» 11. März ist auf dem hiesigem 
Odeoa-Theater Meyerbeers Oper „Mar
garethe von Anjou" zum erstenmale gege
ben wordni; de? Beifall des Publikums, 
daS schon den, Crocciato (Kreuzzug) des
selben Tonsetzers gehuldigt, war ausneh
mend groA Man zeichnete namentlich ein 
Duett des ersten Akts aus (Margaretha 
u»d der Herzog von Varenne); das ma
jestätische Finale; die zweite Arie Norce-
sterS im zweiten Akt; daS zweite Finale; 
et« tzhor Mädchen und Bergleute im zte» 
Akt, welche die Morgenröthe begrüßen; 
aber eine dreifache Salve deS Beifalls 
erscholl bei der rührenden Arie der Ifaura. 
Die Chöre und Märsche sind prachtvolt. 
Der Erfolg wäre ohne Zweifel noch grö
ßer gewesen, wenn der Arrangeur, Hr. 
Eremont, die Musik deS italienischen Tex
tes, welche schon lange daS Entzücken deS 
italienischen Publikums ist, unverändert 
beibehalten hätte. Wir wissen, daß Herr 
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Meyerbeer für unser Theater an einer ren. Zehn Fuß Schnee sind nach der AuS-
mueu Oper arbeitet.  sage des dortigen WirthS und Predigers, 

London. Von unfern Afrikanischen Rei- eines Mönchs, ganz gewöhnlich. Die 
senden haben wir Rachrichten aus Sierra Hauser stehen alle sehr nahe zusammen, 
Leone, nach welchen die von da nach Be» und man geht unter dem Schnee weg, 
nin und Biafra ausgesegelten Capltaine zum Nachbar und zur Kirche. Auch um 
Clapperton und Pearce und die Herren das Wirthshaus auf dem Brocken, häufen 
Morrisson und D'ckson an einem beque« sich ähnliche Schneemassen. In den en-
men Theil  der Küste landen und Socatoo gen Gebirgsthälern, wo die Sonne nicht 
zu erreichen suchen werden. Dort werden Kraft genug hatdiefeu großenWinterschnee 
einige der Gesellschaft zurückbleiben, um im Sommer wieder anfznthauen, wo viel-
nähere Verbindungen mit dem merkwür» leicht noch Lawinen hinzukommen, mögen 
Higen Sultan Bello und eine beständige solche hohe Schnetlage» die ersten Grund, 
Mitthetlung zwischen Soccatoo und der lagen zu den Gletschern gewesen seyn; 
Küste zu stiften, indessen die andern sich auch liegen die Gletscher, welche Schrei» 
nach dem Niger wenden und den Lauf des« ber dieses zu sehen Gelegenheit hatte,  über» 
selben zu Schisse verfolgen werden. Wir all  nur zwischen hohen Felszinken, oder ha» 
erhalten hier eine neue Bestätigung, daß ben doch in solchen Gründen ihre Wurzel,  
der Mittelpunkt Afrikas in der Kultur wenn sie auch darüber hinausgewachsen 
sehr weit fortgeschritten ist und der Neger sind. Wenn starke Schneeiger von meh» 
eine um so höhere Stufe der Menschheit reren Jähren sich übereinander speichern, 
erreicht hat,  als er entfernt von der Küste und allmahlig die Thalschlucht ausfüllen, 
lebt,  und um so viel rechtlicher, einsichts- so trägt diese Schneemasse in sich selbst 
voller und fleißiger geworden ist,  als er Stoff (Kälte) genug, sich zu vergrößern, 
von den verfluchungswürdigen Wirkungen Was von den höheren Gebirgskuppen auf,  
der Sklaverei weniger erreicht wird. Ca. sie von Flüssigkeit herabströmt, Regen, 
pitain Clapperton, der schon früher sich zu Alles,  gefriert,  unv es entsteht allmählich 
Soccatoo aufhielt,  kann nicht genug von ein solider blauer Eisberg, der, nach alle» 
der Nettigkeit der Gebäude und Anpflan» Richtungen zerspaltet,  dadurch auszackt, 
zung im Innern, besonders von dem Anbau und von Jahr zu Jahr an Größe zunimmt, 
der Baumwolle und des Indigo, und der Im Winter wächst der Gletscher, im Som-
Sorgfalt,  womit die Neger sie vom Un» mer nimmt er natürlich wieder ab, jedoch 
kraute reinigen, erzählen. — Der Umstand, bemerkt man ein allmähliches Größerwer-
daß alles «ach Timbuctoo und Soccatoo den, ein unerfreuliches Vorrücken. Durch 
geführte Gold aus West und Südwest dieses stete Vorrücken des unvergänglich 
kommt, bestätigt die oft geäußerte Behaup- gewordenen Eisbergs werden eine Menge 
iung, daß die reichsten Goldminen im We- Alpenwiesen verdorben und jusammenge-
sten des inuern Afrika, nicht sehr weit von drangt. So werden die berühmte Wen« 
von Sierra Leone entfernt l iegen können, geralp, das Chamounythal ;e.  immer klei« 
Ueber den hohen Schnee in der ner, und in mehreren Gegenden, z.  B-

Schweiz. im Lintthale,  mußten kürzlich die meiste« 
Eine Decke 5v«7F„ß Höhe Schnee ist Alpen in ihrem Viehbestande herunterse

in viele« hoben Gebirgsortern ganz in der schätzt werden. Merkwürdig ist es,  daß 
Regel.  Zu Realp, in dem Thale von An» die Erde durch eigenthümliche Wärme von 
dermatt am Gotthard, führe« deshalb auf- unten beständig den großen Eiskoloß auf» 
fallend hohe Treppen «ach den Hausthü^ reibt,  iudeß er von oben wächst.  Unter 
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den Gletschern ist die Erde sehr von Was» Nr. loio auf Anordnung Sr. Erlaucht des 
ser getränkt und sumpfig, und am tiefsten Herrn General-Gouverneurs, von Pleseau, 
Ende des Gletschers schießt gewöhnlich nach L>o» Est- und Kurland Marquis Pair-
Verhältniß desselben ein bedeutendes Was- lucei,  die Begehung einer Todtenfeier zu 
ser hervor. So ist die Rhone, die übri» dem ewig unvergeßlichen Andenken unse» 
gens, wie alle diese Flüsse, von diesem ih- reS verewigten des in Gott ruhenden Al
lem Entstehen eine naturliche trübe grau- lerdurchlauchtigffen Kaisers und Herr» 
grüne Farbe hat,  gleich bei ihrem Hervor» ALEXANDER PAWLQWITSCH in a!« 
brausen unter dem Gletscher so groß, daß len protestantischen Kirchen des Livländi-
man sie nur mittelst Brücken passiren kann, sche» Gouvernements anbefohlen worden 
Im Spätsommer ist sie dort etwa z bis 4 ist,  Ein Wohledler Rath dieser Stadt aber 
Fuß tief und 10 bi« 15 Fuß breit.  Nnd den Tag der Vollziehung dieser Feierlich» 
so entspringen fast alle Flüsse, welche von keit auf den sisten d. M. anberaumt hat,  
diesem hohen Gebirgsrücken herauskommen, als wird solches hiemittelst mit der Auffor» 
und auch andere »u andern Gegenden, derung zur öffentlichen Kenntniß gebracht 
selbst der Ganges aus Gletschern, und mö- daß eiNIeder, der an gedachter Feier Theil  
gen kaum durch Quellen unter denselben zu nehmen, gesonnen wo möglich in ange» 
emeil Zuschuß erhalten. messener Trauer »Klejdung in der Kirche 
Berli  n. Der in Leipzig lebende Privatge- erscheinen möge. Gegeben uuter Beidrük» 

lehrte, Hr. Ernst Grosse, hat die Ehre kung des Insiegels dieser Siadt.  Peruau-
gehabt, Se. Majestät unserm Könige ei» Rathhaus, den 18. März 1826. 
ne/ mit historischen Beweisen belegte Volks- /  V Bürgermeister Härder 
sage, betitelt:  „Die heilige Ida, Stamm- Secrs. 
Mutter der Könige von Preußen", zu über» Von dem Pernauschen Voigteil .  Gerich» 
reichen; nebst einem Plan zu einem großen te wird hiermit bekannt gemacht, daß am 
deuts.  Heldengedicht,  von Moskaus Brand» zosten d. Mts. Nachmittags um 2 Uhr in 
stätten bis auf die Gruft von St.  Helena, dem Saale deS Bürgeraesellschaft.  Hauses 
Se. Majestät haben dem Verfasser eine mehrere Meublen, Kuchengeräthschaften 
Gratifikation gesandt. Die erwähnten :c.  öffentlich, jedoch einzig und allein nur 
Aufsätze werden nächstens im „Gesellschaf» gegen gleich baare Bezahlung, versteigert 
ter" (herausgegeben von F. W- Gubitz) werden sollen. 
tur Publicttät gelangen. Pernan, den i8teu Mär; 1826. 

. . . .  Zwei Kaufleute zu Rom die auf der Nr. 99. 
V!a Sular'lÄ, dort wo im I8ten Iahrhun^ I .  F. Forbriecher, Seers' 
dert die Statue einer Muse gefunden wor- Wenn durch den erfolgten Tod des Raths,'  
den, Nachgrabungen veranstalten lassen, Canzelley-Dieners Rinck dessen Dienst er» 
haben bort neulich auch eine Erato,Poly» ledigt worden und es erforderlich ist,  daß 
hymnia und einen Melpomenen-Kopf zn derselbe wiederum gehvrig und förmlich 
Tage gefördert.  Vielleicht findet sich die» besetzt werde/ dieser Dienst auch vorzugt-
se apolontsche Schwesterschaft wieder zu» weise für hiesige verarmte Bürger bestimmt 
sammen. ist,  als wird solches vou Einem Wohledlen 

G e r i c h t s .  B e k a n n t m a c h u n g e n .  R a c h e  d i e s e r  S t a d t  h i e m i t t e l s t  z u r  K e n n t -
Wenn mittelst anhero eingegangenen Ei» niß aller derjenigen gebracht, welche 5» 

ner Erlauchten Hochverordneten Kaiserli-  dem erwähnten erledigten Raths.Canzellei .  
chen Lioländischen Gouvernements-Regie» Diener-Dienst gebührend sich melden ;n 
rung Hoheu Patents^, cl ztenMärz 2. c.  dürfen vermetmn sollten. Gegeben unter 



Beidrückang drS IustegelS dieser Stadt.  
Pernau'Rathhaus, ven »8. Marz 1826. 

^ ^ Bürgermeister Harber. 

Von dem Pernauschen Voigteis Ge» 
richte wird hiermit bekannt gemacht, daß 
das zum Nachlasse weiland hiesigen Bül» 
g e r S  a n d  B a c k e r m e i s t e r ö  I o h a n  n  F r i e »  
drich Rotte gehör,ge, an drrKönigsstra» 
ße belegene, ^steinerne Wohnhaus, etnge» 
neteser Umstände wegen, abermals vffent» 
lich auöqeboten werden soll  und dazu die 
Torge auf den 22sten, szsieu und 24sten, 
und der etwanige Perelvrg auf den 26sten 
Marz d. I .  anberaumt sind. Kaujllebha-
ber werden demnach aufgefordert,  sich an 
diesen Terminen in gedachtem Hause, Nach» 
mittags um 2 Uhr, einzufinden, Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und gewartig zu 
seyn, daß dem Meistbiettr bei annehmba
rem Bote entweder am dritten Torge oder 
doch spätestens am etwanigen Peretorge 
mit dem Glockeuschlage 4 der Zuschlag 
ertheilt  werden wird. Pernau, den roten 
Februar 1826. uiancisenni 
Nr. 6o. I .  F. Forbriecher, Seert.  

Bekann tmachungen^  
Wegen eingetretener und nicht voraus» 

zusehen«gewesener Hindernisse, hat die 
allcnvliche Arrende» Versteigerung des 
Stadt-PatrimonialgutS Sauck, mit Neu, 
hoff und Raego, welche zu heute angesetzt 
war, aus Montag Vormittag den 21. d. 
Mts.,  verlegt werden müssen, als zu wel.  
chem Aufgebot die Arrende. Liebhaber 
hierdurch eingeladen werden. Pernau, 
Stadt« Lassa « Collegium, den 18. Marz 
1826. Wm. Satnighausen, Notr. 

Der auS Pleskau hier angekommene 
Handschuhmacher F. Vent empfiehlt sich 
einem hiesigen resp. Publikum bestens. Bei 

ihm sind fertige Sachen, als: Dsmen. und 
Mannt-Handschuhe, Tragbander, Halsbin, 
den, Bruch» und andere Bandagen, wie 
auch Strumpfbänder für bill ige Preise z» 
haben. Sein LogiS ist m der Vorstadt 
im Hause des Schuhmacher«Meisters Hrn. 
Schumatm. Auch in der Stadt bei dem 
Schneider-Meister Hrn. Richter werde« 
auf obige Arbeiten, Bestellungen angenom» 
men. 

Eine ganz neue gut gearbeittteBtitschka, 
mit Fehmern und Deichsel,  ist bill ig jü 
verkaufen. DaS Nähere in der Katri» 
straße, bei dem Unter-Zeugwalttr 

Strpan Kwatzow. 
Ein Obst» und Gemüse. Garten nebst 

den dazu gehörigen kleinen Hausern neben 
der Neperbahn des Herrn Johann Hoff» 
mann sind aus freier Hand zu verkaufen; 
das Nähere erfahrt man im Hause deS 
Herrn Schneider« Meister Schlaf bei der 
Mademoiselle Stein. 

Wer Leinewattd zu bleichen geben will ,  
der kann selbige bei dem Herrn Apothe
ker Grimm i.» Packen versiegelt einliefern, 
und Herr Grimm wird die Besorgung nach 
dem Gute Kastna übernehmen. — Die El» 
le zu bleichen, kostet 5 Kopeken. 

Die Gesinge zu der Canlate, welche 
morgen den 21. März c. zur Todten-
feier des in Gott ruhenden Kaisers 
ALEXANDER in der St. Nico
laikirche wird aufgeführt werden, sind 
für iL Kop. K. M. heute in der hie« 
sigen Buchdruckerei, morgen von 8 Uhr 
an beim Eingange der Kirche zu ha
ben. 

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

P .  H .  S t t s n o p i y .  



l5 182^ 

P e r n a u s ches 

W o c h e n -

Sonnabend, den 27. Marz. 

B l 1 t t. 

^ Z a r s k o j e - S e l o ,  v o m  1 .  M a r z .  k l a g t /  w o m i t  d a s  V o l k  d i e  i r d i s c h e n  U e -
Gestern um z Uhr Nachmittags sah man berreste des Gottgesegneten empfing, folg-

den Hof und die Bewohner von Zarskoje. te ein allgemeines Verstummen und tiefe 
Eelo, in stummer Wehmuth, zur Begeg. Stil le,  nur unterbrochen, durch den Mi-
niß der Asche des unvergeßlichen Monar- nutrnhall der Kanonen, dessenTrauertondie 
che» tsch drängen. Der Wagen der Trau« Herjen zerriß. 
ernahete; der Herr und Kaiser zu Fu» Man sah den Sarg in die Hofkirche 
ße, in BegleitunaSr.Kaiserl.Hoheit tragen. Wer beschriebe den entsetzlichen 
des Großfürsten Michail Pawlowitsch Schmerz der Kaiserlichen Familie? Ver-
und Ihrer Königlichen Hoheiten, der gebens sucht das Gefühl nach Worten und 
Prinzen von Oranien und Preußen, eilte die Fcder entfallt  der Hand, da die Augen 
Allen weit voran, verneigte Sich bis zur in Thranen verstnken. 
Erde vor den geheiligten Ueberresten deS Groß ist das Herzeleid der Bewohner 
Durchlauchtigsten Bruders, na'ßteden Sarg von Sarskoje-Selo, der Landleute aus 
mit Thranen und schritt dann in tiefer Be» der Umgebung,der Hofdienerschaft des ver-
trübniß hinter dem Wagen her. DasDolk, ewigten Kaisers (unter denen dessen 
das ausgegangen war, die entseelte Hölle früherer Leibkutfcher Ilja besondere Theil-
seines verewigten LandeSH errn in Ehr« nähme erregt.  Auf dem ganzen Wege, 
furcht zu begrüßen, stürzte zur Erde; das von beinahe 2000 Werst wich er nicht von 
ganze Heer, und vor Wen die Grenadiere dem Todtenwagen, und hatte das Glück, 
der Preobrashenskischen Leibwache, die un, wahrend desTrauereinzuges in beide Haupt-
zahUge Male in Schlachten dem Tode oh- stadte, den langgewohnten Dienst'bei fei
ne Schauder ins Antlitz blickten.,  weinten nein vergötterten Gebieter, noch der gehei-
bitterUch: vor ihren Augen stand ja der ligten Hülle Desselben zum letzten Male 
Sarg des Kaiser-Helden, der in Siegen zu leiste» )  S«e alle insqesammt, Jeden 
nach Paris sie fühlte,  ihr Gefährte in von ihnen insbesondere, überschüttete mit 
Kämpfen, Nuhm und Gefahren. reichen Gaben, Huld und Gnadenzeichen 

Aus das laute Schluchzen und die Weh- der erhabene Hausvater von Zarskoje-
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Selo; noch unlängst sahen sie in Seine später fuhren, im Trauer. Wagen mit 8 
lichten Augen, erfreuten sich Seines En. Pferden bespannt, die Kaiserinnen Alrran. 
gellächelns, Seiner Rede; Er schied von dra und Maria, nrbsi dem Thron »Erben 
ihnen heiter, in der Blüte der Jahre; von Rußland und der Piinztssin Maria 
Hoffnungen blickten Ihm nach/ blickten von Wültemberg. (Die Großfürstin He. 
trostvoll  Seiner Wiederkehr entgegen. Er lena sieht Ihrer Entbindung entgegen.) 
kehrt wieder; aber nicht wie w,r Ihn er- Um halb 12 Uhr begann, unter allgemn-
wartettn! Der Vater erwiedert nicht mehr nem Kirchen-Geläute und Kanonen-Schüs. 
die Liebkosuugen Seiner Kinder. — Räh- fen,der Einzug (von dessen Reihe-Hol.  
rendes Bild — Rußlands Söhne vom gen die nächste Nunimer noch Einiges 
höchsten AnSdruck der grenzenlosen Liebe mtttheilen wird).  Bespannt mit 8 Pferden 
für ihre Monarchen ergriffen, in ihrer im Trau er. Schmucke, erhob sich über dem, 
Mitte der ihnen von Gott neuverliehene mit schwarzem Sammt beschlagenen, Lei-
Selbstherrscher voll  derzartlichsten Ge- chen-Wagen, mit versilberten Rödern 
fühle, als Bruder, Sohn, Gemahl.'  und Wappen-Schildern./gleich einem Tem-

Petersburg. Am 6. Marz kehrte pel,  auf goldnen Stangen, der Baldachin 
denn der sonst immer nur mit Freude- aus SUber-Stoff,  ,n der Mitte geschmückt 
Jauchjen Begrüßte, jetzt als Leichnam, mit der Kaiserlichen Krone, an den Ecken 
unter Jammer-Klagen, in Seine Resi- mit weiß befiederten Gold-Helmen, inwen-
denz zurück. Schon seit Tages-Anbruch dig aber an der weißen Atlas-Decke mit 
strömten zahlreiche Mengen, in schmerzhaft dem in Gold ausgenähten Namens - Zuge 
terErwartung^ den Straßen zu, welche der des verklärten Kaisers,  in einer Glorie.  
Zug Yassiren sollte,  und bald waren Hau- Der Sarg ist mit Gold-Glaci beschlagen, 
ftr und Trottoirs,  die zu beiden Seiten mit Doppel-Adlern ans vergoldeter Bron« 
der Gassen errichteten Sitze, und selbst ze bestreut.  Die Todten-Decke aus Gold-
viele Dacher, von Zuschauern erfüllt ,  wel- Brokat- Vier General-Majore standen 
che des rauhen Windes und Schnee-Ge- auf den Stufen des Wagens; die Qua-
siöbers nicht achteten. Innerer Schmerz sten des Baldachins wurden von acht Ge
stählt gegen äußeres Ungemach. Nach neralen, die der Todten Decke von zweien, 
9 Uhr nahmen die Truppen ihre Plätze gehalten.'  Dicht hinter dem Sarge ging 
ein; die Cavallerie und Infanterie der Se. Maj. der Kaiser, nebst S'' .  Hoheit 
Garde, nebst den Zöglingen der Kriegs, dem Großfüsten Michail Pawlowitsch, den 
Schulen, zu beiden Seiten der Straße, Prinzen von Oranien und von Preußen, 
von der Barriere an über den Heu-Markt, dem Feld-Marschall Wellington, und der 
durch die Garten. Straße und die News» ganzen oben erwähnten Suite,  samtlich 
kische Perspective, bik zu der Kasanischen in tiefer Trauer; darauf folgten in einem 
Kathedrale.  Die Häuser- und Buden. Trauer-Wagen, Ihro Majestäten die Kai.  
Reihen waren mit schwarzem Tttche und serinnen Alexandra und Maria, Se. Kai-
Trauer.Festons umhängt. Um halb lQ serliche Hoheit der Thron-Erbe, und die 
Uhr gerührte der Herr und Kaiser, in Prinzessin Maria von Würtemberg; und 
Begleitung des Großfürsten Michail Paw» nachher Ihre König!.  Hoheiten der Her. 
lowitfch, der Prinzen von Oranien und zog Alexander, der Prinz Eugen, und die 
von Preußen, so wie der General- und Prinzen Alexander und Ernst von Wür-
Flügel-Adjutanten, sich ju Pferde, aus temberg. Vor den Kirchen des M'litair-
dem Winter-Palais,  nach der StudbBar. Waisenhauses und des Heu-Marktes hielt 
nere zu begeben. Eine Viertel-Stunde die Processi»!», und der Metropolit Sera-
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fim vollzog die Messe. Auf einer in der letzten Mal die Bewohner der Hauptstadt 
Pforte der Armenischen Kirche errichteten, zu dem Geschäfte,  daß Keiner verabsäu-
Erhöhung befand sich die Armenische Geist,  men mochte, so bitter es war. Die 
lichkcit; vor der Truppen-Halle der Rö- Schaaren treuer Krieger reiheten sich um 
misch. Katholischen Kirche die Katholische, den Leichenwagen Ihres entschlafenen 
im festlichen Ornate, mit dem 96 jährigen Herrn und Helden; die Schaaren treuer 
Etjb'schof Slstrenzewitsch-Bohusch an der Diener und Nnterthanen füllten jeden 
S p i t z e ,  d e r  d a s  G e b e t  v e r r i c h t e t e ;  u n d  P l a t z ,  v o n  w o  i h r  w e i n e n d e r  B l i c k  n u r  d i e  
vor dem östlichen Flügel des zur Deutschen Hülle des geliebten Laadesvaters erreichen 
St.  Petri Kirche gehörigen Hauses, der konnte. 
Kasanischen Kathedrale gegenüber, auf Sobald die Durchlauchigsten Personen 
einem verfertigten Stand-Gerüste, die der Kaiserlichen Familie,  Sich 
vereinigte Geistlichkeit der Evangelisch- aus dein WinterpalaiK »n die Kasanische 
Lutherischen und Evangelisch-Reformir- Kathedrale begeben hatten, welches durch 
ten Confession mit ihrem Bischöfe, in de- das zweite Signal kund gethan wurde, und 
ren gewöhnlichen einfachen Amts. Tracht, worauf alle zurProzession gehörigenPersonea 
Nach vollendeter Cermonle begaben sich die ihre Plätze einnahmen, vollzog der Me-
Prediger in die St.  Petri-Kirche, wo ein tropolit Serastm mit der angesehnsten 
angemessenes Gebet gehalten wurde. Gegen Geistlichkeit das Todtenamt an dem Leich-
2 Uhr »»achmittags erreichte die Procession name. Nach Beendigung desselben, tru; 
den Eingang der Kasanischen Kathedrale; gen die General» und Flügel »Adjutanten 
die Träger der Regalien und Orden be- des höchstseligen Kaisers,  den Sarg un-
gaben sich hinein, und ordneten dieselben, ter Vortritt der Mitglieder des heiligen 
Vorgeschriebenerweise, um den Katafalk, Synods und der Hof-Geistlichkeit,  aus 
auf welchen der Sarg, unter Vortritt des der Kirche und hoben ihn auf den Wagen, 
hochwürdigen Klerus, von den General- 4 Flügel.Adjutanten aber die Todtendecke, 
und Flügel-Adjutanten gehoben wurde, die sie über den Sarg breiteten. — Drei.  

V o m  1 4 .  K a i s e r  A l e x a n d e r s  K a n o n e n s c h ü s s e  g a b e n ,  g e g e n  1 2  U h r  d a s  
sterbliche Hülle ruht in der Gruft Sei- Signal,  zum Beginn deS Trauerzuges, 
l i e r  V ä t e r .  I n  d e r  K i r c h e  d e r e n  l e u c h -  V o n  d e m  a l l g e m e i n e n  K i r c h e n g e l ä u t e  m » d  
tender Gipfel uns so oft an ihren erHabe- den Kanonen, in jeder Minute, noch ein-
nen Gründer erinnert und in deren düster» mal begrüßt, rückte dieser an den Ehren« 
Hallen unter hundertjährige!! Trophäen ein bezeugungen der Truppen und den Thrä-
heiliger Schauder die Gräber großer Un- uen aller Treuen vorüber und in der fru-
sterblichen grüßt, glänzt jetzt auch der Na- Hern Ordnung von der Kathedrale,  durch 
me des Vie lgeliebten, dessen Abschied die Newskische Perspektive bis zur Kai-
von der Erde, das erste Viertel dieses' serlichen Bibliothek, durch die kleine 
Jahrhunderts eben so merkwürdig schloß, Gartenstraße, an dem Ingenieur-Pallast 
als der Hintritt Seines allbewunderten vorbei,  über daS Marsfeld, den Suwo« 
Ahnherrn, das des vergangenen. Gestern rowsplatze nnd die neue Brücke, deren ver-
war Alexanders Begräbniß, das den goldete Zierrathen an dem Brückenkopfe 
Tag zuvor die Herolde mit gebührender gleichfalls mit schwarzen und weißen Flö-
Feierlichkeit auf den gedrängten Straßen ren umwunden waren. Es schien als trau« 
kunv thaten. Gestern riefen jene Trau» erte die Natur mit den Menschen; der 
e r s i g n a l e , a n  d i e  d a s  O h r  s i c h  h a t  g e w ö h »  w e i t e  H o r i z o n t  w a r  r i n g s  i n  W o l k e n  g e -
nen müssen, Morgens um 8 Uhr, noch »um hüllt; nur der Todteawagen des »erewtK-
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ttn Monarchen, vor dem die Wappen Sei.  Rauchwolken, den die Blitze des Gtfchüz-
oer glucklich beherrschten Lander, die Gil« zes durchzuckten. Diese erschütternden Mi» 
den und Staatsbehörden der Kaiserli .  nuten vergegenwärtigten noch einmal aufs 
ch e n Residenz, die Ehren des Aus, und In. lebhaftste die Botschaft: „Alexander hat 
landes, nebst den hohen Regalien des uns verlassen!" Allem die StilZe, die hier. 
Reichs und die D'ener der Kirche mit auf folgte,  erinnerte tröstend: „Er ruht 
ihren heilige« Bildern voranzogen, beglei-.  von seinen Werken!" Und als die Nebel 
tet von denDurchl süchtigste nLeidtra- sich vertheilte» und nach Vollendung der 
genden und Allerhöchst Deren Gefolge traurigen Feier, der Kaiser erschien von 
glänzte noch lange vor den nachblickenden Seinem Gefolge begleitet,  und mit dem 
Augen und entschwand ihnen erst in wei- Ausdruck der Wehmuth heimkehrend durch 
ter Ferne, wle die Sonne, wenn sie am die Schaaren Seiner getreuen Untertha. 
Abend versinkt. In die Festungskirche uen, sie liebreich grüßte, da war es,  alS 
wurde der Sarg von den General- und wenn ein Nachhall von dem Verklärten 
Flugeladjutanten getragen und auf den in herabtönte: daß Nikolai's Regierung, 
derselben errichteten prachtvollen Katafalk eine Fortdauer der Regierung Alexan. 
gestellt ,  die Kaiserlichen Regalien und ders sey! 
Orden, welche in der Prozession getragen 
worden waren, ruhcten rund umher auf 
Taburetten. In einiger Entfernung von DaS Journal <le 8n. Psderskoni-A enk. 
den Allerhöchsten Personen der Kaiser- halt nachfolgenden Abschnitt: Wenn die 
lichen Familie nahmen die fämmtUchen Empfindungen der Völker an der Bahre 
hohen Beamten und das Ehrenpersonale ihrer Beherrscher für die erste Stimme der 
ihre geblühreuden Plätze ein; desgleichen Nachwelt gelten, so giebt es schwerlich ein 
die auswärtigen Minister, die zum diplo- Zeugniß, so glänzend, so weltverbreitet und 
matischen Korps gehörigen Personen und unverkennbar, als die schlichte Erzählung, 
hohe« Reisenden. - des Trauerzuges Alexander l .  von dem 

NachVollziehung des Gottesdienstes durch ttfer des schwarzen Meeres bis an den Bu-
die Glieder des heiligen Synods und die sen der Ostsee. In einem Räume von na. 
Höfgeistlichkeit wurde die letzte Todtennief- he an 2vao Wersten crnkuern sich, bei je.  
se an dem Leichname des in Gott ruhen- dem Schritte,  die Ergüsse des allgemeinen 
den Herrn und Kaisers,  mit aller,  der Schmerzes mit einem Nachdruck, der zur 
Würde Sr. hochseligen Majestät ent.  Begeisterung, ja beinahe zur Anbetung 
sprechende» Feierlichkeit gesungen, darauf wird- Die Bewohner der Städte und deS 
»ahm die hohe Kaiserliche Familie qe- Feldes erscheinen von allen Seiten und . 
rührten Abschied von dem vielgeliebten Ent- wetteifern um die Ehre den Leichenwagen 
fchlafenen, Dessen kheure tteberreste durch i .)res Monarchen gezogen zugaben. An» 
die General- und Flügel-Adjutanten von dere harren des annähernden Sarges auf 
dem Katafalk hcruntcrgehoben, unter Vor» ihren Knieen in frommer Verehrung und 
tritt des Metropoliten und der Geistlich- schon erblickt ihr Gedanke in den Reihe» 
keit der Gruft zugetragen, und<um z^tthr der himmlischen Beschützer Den, der feit  
Nachmittags) in dieselbe hinabgtlassen wur- einem Vierteljahrhu»dert der Hüter ihres 
den. Der Donner d<r Kanonen und das Glücks auf Erden w.?r. Viele beschlossen, 
Geschmetter des Lauffeuers tönten lange den Tag wo die nesste Trauer ihre Wohn» 
den letzten Ehrengruß weit umher, und die statten besuchte, durch llebungen der Barm» 
ferne Gegend füllte sich dicht rn Nebel der Herzigkeit LU bezeichnen. Während jeder 
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«eue Morgen ups die Dankopfer vcrkün- berresten Aleranders, den der Vorhsnz 
dete, «n denen auf der ganzen langen Re^» der Ewigkeit- unser« Blicken tutzog! 
se,  der gerechteste Schmerz und die Liebe > 
der Landeskinder sich offenbarte, sahen wtr m i ^ » 
den Trauertag komme«, wo unsere thra- ^ « g a.  
uenmüden Augen die Heimkehr Alerau« Am 14. Mrj wurde, in allen Kirchen 
ders in Seine Hauptstadt begrüßen soll- ,  unsrer Stadt,  die Tod es-Feier unsert 
t e n .  E r  k a m  u n d  h i n t e r l i e ß  d e n  G e m i ! -  » n  G o t t  r u h e n d e n  M o n a r c h e n ,  A l e x a n »  
thern die schmerzhaftesten Eindrücke. So derö des Gesegneten, kirchlich begangen,^ 
lang der Leichnam des Hochseligen Kai- und nicht bloß die Predigten^ sondern die 
sers in der Kasanschen Kathedrale ruhe» Gebete und Gesauge auch, letztere zum 
te,  begab sick) die Kaiserliche Familie Theil  in gewählteren musikalischen Formen, 
Morgens und Abends dorthin, die Tod- waren per besonderen Bestimmung des Ta-
tenmesse zu hören und in der Nahe der ges angeeignet.  Alle unsere Kirchen hat» 
thcuren Asche, Trost im Gebet zu finden, ten sich, m ihrem Innern, nach Verhalt-
Die Treuen aus allen Klassen strömten her» utß.desLocals und anderer Umstände, trau-
bei,  um in den dazu vergönnten Stunden erfestlich geordnet; insbesondere zeichneten 
dem Leichname Sr. Majestät noch ein» sich die zu St.  Petri,  durch ihre grandio-
mal den Zoll der Verehrung darzubringen, se schwarze Draperie und die Ausschmü» 
Die tiesste Stil le herrschte in den weiten ckuug vor dem Allare, die zu St.  Iakobi 
Räumen der Kathedrale; einzeln bestieg durch ihre Beleuchtung im Chore, und 
Jeder die Stufen des Katafalks, küßte den ganz vorzüglich die römisch-katholische durch 
Sarg, und stieg ebenso von der entgegen» einen Katafalk und dessen Umgebungen 
gesetzten Seite hinab. Hier flössen Thra« von militairischem Ehren-Schmucke, alles 
üen ergrauter Krieger, hier hüllte die UN» in würdig -angemessener Beleuchtung/ auS. 
schuld den Blick in Thranen, und die erw Und obwohl unsre Stadt,  in diesen letzten 
ste Ehrenwache sah Scenn» der Rührung, Iahren, der Veranlassungen mehrere ge» 
wiesieAl era^d erS Lrichenstälte verdient.  sehen hat,  wo eine übergroße Mensches» 
Der Tempel,  dem Lichte des Tages ver- Schaar in die Gotteshauser sich zusammen
schlössen, trauerte in schwarzer Bekleidung; drängte, so waren alle unsre Kirchen doch 
um die Säulen, die das Gewölbe tragen, wohl noch nie,  bei einem Gottesdienste,  
wanden sich von dcm Fuße bis zu diu Ka» in dem Grade zu enge, wie dießmahl. 
pitalern, schwarze und silberne Bonder. Und niemahls,  niemahls war die Brust 
Vor dem Hochaltare der Katafalk, in ko» so schmerzbeklommen. 
iossaler Größe, strahlte von Lichtern und Die Idee einer Knaben-Elemen» 
köstlicheu Stoffen. Der Eindruck dieser tar-Frel.Schule, als Alexander-
düster» Herrlichkeit,  die tiefe Andacht der Stiftung, ist sowohl im Publikum über» 
Anwesenden, die Todkenstille,  dann und wann Haupt günstig aufgenommen, als von emi« 
durch Schluchzen unterbrochen, dieses Al« geu Patrioten insbesondre mannigfaltiger 
les erweckt mit unwiderstehlicher, vielleicht berathen worden. Namentlich hat einer 
Manchem unter uns bisher unbekannter unsrer Mitbürger aus dem Kaufmanus» 
Gewalt,  Gedanken, die nur ein Ehrist im Stande, mittest seines GemeinnützigkeitS» 
Hause des Herrn denken kann. Hier knüpft Eifers,  durch den er sich schon früher bei 
sich unser Sehnen, unser Hoffen an die Ver» mehreru Gelegenheiten ausgezeichnet,  
hctßungen einer dauerhafteren Zukunft,  in» noch vor dem 14. Marz es betrieben, daß 
dem Mir uns beugen vor den irdischen Ue» auch eine bedeutendere Subfcription, alt 
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die in jenen Zeilen vorgeschlagen war, zu chischen Chronik von Missokonghi fol» 
Stande kommen konnte, und daß Einige gende Data über die Belagerung: Das. 
aus der Madt-Gemeinde und dem übri« Batterienfener wahrte den ganzen heutigen 
gen Publikum willig gemacht wurden, die,  Tag und die folgenden, hindurch. Beim 
se entgegen zu nehmen. Aufhören des Schießens, von Seite der 

P e r n a u ,  a m  2 2 .  M a r z .  G e s t e r n  T ü r k e n ,  a n  d i e s e m  l e t z t e r n  T a g e  g e g e n  M i t -
Durde in den hiesigen Kirche» die Todten- tag, bemerkten wir auf dem Röcken ihrer, 
stier unseres verewigten großen Monar- zunächst ander Stadt befindlichen, Gatte-
chen, Alexanders des Vielgeliebten, seier« rie einen Priester, zwe» Weiber, mehrere 
lich begangen. Zu diesem alle Herzen mit Manner und einige Kinder, welche sie ge-
Wehmuth erfüllenden Trauerfeste war die nommen, und langsam am Bratspieß rö« 
Nikolai-Kirche mit schwarzer Umhüllung sten. Diese Unglücklichen haben sie gleich, 
der meisten Theile des Innern versehen, sam als Siegeszeichen an die Spitze ihrer 
und reich beleuchtet.  Der dadurch erzeug- Batterien gestellt . . .  Und Europa sollte ei» 
te Eindruck wehmüthiger Gefühle wurde ne solche Grausamkeit gleichgültig vernetz» 
durch die tiefergreifenden Worte von Kan« men! Diese Schlachtopfcr waren von den 
zel und Altar, ss wie durch angemessene Türken, bei einem Einfall  in den Kanton 
Trauergesange, bis zum tiefsten Schmerze Venetiko, ergriffen worden. Gütiger Him» 
gesteigert.  Unter den letztern wurde vor mel! was haben wir verbrochen, um von 
der Predigt Klopstocks Auferstehungsgesang, der Christenheit verlassen, und der.Much 
vonS. Bachcotlfponirt,  mitOrchesterbeglei« eines Barbarenvolks preisgegeben zu wer« 
tung trefflich executirt; nach derPredigt führ- den? — Das Batterienfeuer dauert fort,  
»en die hiesigen Freunde des Gesanges in ei- Ibrahim Pascha ist auf unserer Küste ge-
nemChorusvon dreißig Stimmen, mehrere landet.  Gestern zum ersten Mal haben wir 
Vierstimmige Gesänge mtt untermischtenSo- uns im Angesicht der von einigen französt« 
loparthieen aus, wozu ein passender, das be« schen Offizieren angeführten ägyptischen 
wegte Gemüth innig ansprechender Text be« Horden befunden. Jetzt haben nur nicht 
sonders verfaßt worden war. Die treffliche mehr gegen die Hausen Albaneser, Kersa-
Composition des „Vater unser", compo- len, Asiaten und Kosaken von der Donau 
nirt von Rinck, beschloß diese Tobten« zu kämpfen, die uns bis jetzt eingeschlossen 
seier, bei welcher die Kirche mit einer un« hielten, sondern gegen reguläre Truppen, 
gewöhnlichen Menschenmenge angefülltwar. Sie landeten zu Krionero nahe beim Ver« 

. '  ge Calcis,  4000 an der Zahl,  und schon er» 
L i s s a b o n ,  v o m  n .  M a r z .  s c h a l l t  i n  u n s e r e r  S t a d t  d e r  T r o m m e l w i r -

Die Hauptstadt und das Königreich sind del und dle Kriegsmusik dieser Barbaren, 
in die tiefste Trauer versetzt.  Unser gu- an deren Spitze französische Offiziere, oder 
t e r  K ö n i g  i s t  n i c h t  m e h r .  E i n  m i t  v i e l m e h r  h e i m a t l o s e  M e n s c h e n  s i c h  b e f i n d e n ,  
größererHestigkeitwiederkehrender Schlag? die von den im Solde des ägyptischen Sa, 
anfall  machte gestern Abend um6 Uhr seinem trapenfiehendenGeneralenangeworbrnsind. 
Leben ein Ende. Dem Willen des hoch- Man hat ihnen sogleich die Leitung und 
sel.  Königs gemäß, ist die Infantin Isa- das Kommando der Batterie übergeben; 
bella Maria Negentin. — Ein Privat- wozu sie fähig sind, wird die Zeit auswei-
schreiben aus Lissabon meldet,  daß Don sen. Frankreich gab den Wissenschaften 
Pedro zum Könige ausgerufen werden wird, und der Litteratur ihren Schwung; Frank» 

T ü r k e i .  r e i c h  w a r  d i e  Q u e l l e  d e r  K u l t u r ,  u n d  j e t z t  
Französische Blatter liefern aus der grie- «eheu aus Frankreich Offiziere hervor, 



welche gegen die unglücklichen Christen Orie.  
chenlands Banden aus Aethloplen, NulneN 
und aus dem Schdoße von Afrika anfüh. 
ren: — Die französischen Offiziere, welche 
die Aegypter kommandiren, haben diese 
heute im Angesichte unseres Platzes Was-
fenübungen vornehmen lassen. Die feind
liche Flotte kreuzt zwischen dem Eap Papa 
und Vasilades. Ilm 2 llhr Nachmittags 
haben die französischen Artilleristen zu feu
ern angefangen. — Nur zwei Kriegsschif
fe l iegen uns vor Augen. Wir können jetzt 
sagen, daß wir wirklich von Allem bela-
gert sind, was Afrika, Asien und Europa 
an lasterhaften und gottlosen Menschen ver
einigen konnten. — Von einem Deserteur 
aus der ägyptischen Armee erfahren wir, 
daß im Lager ein Capidgi-Baschi mit dem 
Auftrage eingetroffen war, Reschid-Pafcha 
zu enthaupten, und daß die Asiaten auf die
se Nachricht größtenteils auseinander ge-
lausen sind. Ibrahim Pascha hat in der 
Eigenschaft eines Generalissimus den Be
seht über die Land, und Seetruppen erhal
ten. Seine Armee besteht aus 8ooo Afri.  
kanern und 7500 Osmannen, denen es an 
Lebensmitteln mangelt Der Sultan hat 
Ibra^ua 120 Pferde als Geschenk übersandt. 
Reschid.Pascha war im Augenblick, als der 
Deserteur das Lager verließ, noch nicht 
enthauptet; er hat also den Schmerz ge
habt, seinen Feind mit Ehren und Geschen
ken Überhäuft zu sehen. — Die Gallo-Ae-
aypter sind fast die einzigen, die vor Misso-
sosghd bleiben; sie feuern auf uns mit Ka
nonen und Bomben. Unsere Stadt ist von 
einem Kugeln» und Bombenregen über, 
schüttet,  jedoch wird sie sich nicht ergeben. 
— Ein starker Regen hat das feindliche 
Feuer zum Schweigen gebracht, das Meer 
ist ganz frei,  und es gehen uns Unterstüt
zungen und Verstärkungen zu. Die agyp» 
tische Armee »st außer Stande, etwas zu 
unternehmen. 

P a r i s ,  v o m  1 5 .  M ä r z .  
Der kourr. kr. l iefert folgendes Schrei» 

ben auS Bajonne, vom 6. Ma'rj.  „Ma
drider Briefen zufolge ist der Staatsrath 
seiner Auflösung nahe. Der Pater Ciril-
lo de Alameda wird das Portefeuille der 
Justiz erhalten. Der Herzog von Infan-
tado soll  der Geschäfte dermaßen müde seyn, 
daß er sich nach Frankreich zurückziehen wird. 
Als seinen Nachfolger nennt man unfern 
Gesandten in Lissabon, Herrn Casastores.  
Der Pfarrer Merino steht mit einer Rei
terschaar bei Benavente; Kommissarien, die 
für ihu werben, haben sich sogar nach der 
Hauptstadt gewagt und Soldaten der K. 
Garde verführt.  Er bezahlt übrigens gut,  
da er dem Soldaten täglich 4 Realen (8 
Slbgr.) außer den Lebensmitteln ver
abreichen läßt." 

Ein anderes Blatt behauptet,  daß 20c» 
berittene AnHanger der Bessiereschen Par
tei auf dem Wege nach Toledo seien. 

L o n d o n ,  v o m  1 7 .  M ä r z ^  
Der Stnrm fangt allmählich an sich zu 

legen. Die Nachrichten aus den Fabrik
orten werden immer günstiger» Ein Ge
rücht von dem Ableben des Königs von 
Portugal hat sich wirklich bestätigt.  

Ein aus Brasilien hier angebrachter Sma
ragd soll  vier Pfund schwer sein, und wird 
auf eine halbe Million Pfd. St.  geschätzt.  

Weber wurde ber seinem zweiten Erschei.  
uen in Covent.Garden-Theater mit eben so 
großem Beifall  bewillkommt, als das erste 
Mal.  Die Ouvertüre zum Freischützen 
mußte wiederholt werden. Noch ein ande
rer deutscher Virtuos Herr Fürstenau er
rang durch sein Spiel auf der Flöte den 
Applaus des sehr vollen Hauses. Unsere 
Blatter liefern jetzt Webers Leben. 

Am lv. ist das größte, je in England 
gebaute Dampf.Packetboot vom Stapel ge
lassen. Es ist von 5500 Tonne» Tracht, 
und hat den Namen Shannon erhalten. 
Es wird zwischen London und Dublin fah
ren, und wird die Reise in 72 Stunden 
machen. Außer einer Ladung von 260 Ton
nen, wird es 200 Passagiere und eine Men
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ge Wage» und Pferde einnehmen können. 

Herr Meyerbeer, der einige Wochen in 
Mailand zugebracht hak, wird über Nürn. 
berg nach Berlin zurückkehren, und, nach 
kurzem Aufenthalt in feinet Vaterstadt,  hre-
her kommen. 

W i e n ,  v o m  1 5 .  M a r z .  
In der Nacht vom iz.  auf 14. d. Mts. 

war in der Krankheit des Kaisers eine 
Verschlimmerung eingetreten, um deren« 
willen Se. Majestät die heiligen Sacra-
mcntc verlangten und empfingen. Morgens 
am 14. trat wieder, wie Tags vorher, ein 
allgemeiner, reichlicher, vauernder Schweiß, 
als zweiter kritischer Schmeiß ein, welcher 
eine noch bedeutendere Eiteichtcrung in 
allen Zufällen der Krankheit bewirkte. Die 
kritischen Schweiße, welche seit dem vier
ten Tage der Erkiankung Sr. k. k. Maj. 
begonnen, uud an den folgenden Tagen 
gleich reichlich, gleich wohlthat'g sich ein
gestellt  hatten, entfernten die Gefahr, und 
führten glücklich zur Beendigung der 
Krankheit.  

G e r i c h t ! .  B e k a n n t m a c h u n g e n .  
'  Da in dem letzt abgehaltenen das Stadt-
Gur Sauck betreffende, Arrende -  Licita-
tions-Termin am 22steu d- M. solche noch 
nicht hat beendigt werden können, so ist 
zum abermaligen Arrende - Aufbot dieses 
Gutes auf den 2ysten d. M. Morgens 11 
Uhr ein allendlichsr Peretorg, in foferne 
dann ein annehmlicher Bot erfolgt,  anbe
raumt worden, und werden Dieieni>jen, 
welche das Stadtgut Sauck aus sechs nach 
einanver folgende Jahre zu arrendiren ge. 
sonnen sind, hierdurch eingeladen, sich an 
besagtem Tage den 2ysten d. M. mit der 
erforderlichen Caution versehen, in foferne 
solche nicht schon beigebracht wäre, bei dem 

Stadt-Cassa-Collegio allhier einzufinden. 
Pernau, den 25. März 1826. 

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

Von dem Pernaufchen Voigtei!.  Gerich. 
te wird hikrmit bekannt gemacht, daß am 
Josten d. Mts. Nachmittags um 2 Uhr in 
dem Saale des Bürgergesellschaft,Hauses 
mehnre Meubleu, Kllchengnäthschasten 
:.c.  öffentlich, jedoch einjig und allein nur 
Hegen gleich baare Bezahlung, versteigert 
werde« sollen. Pernau,den 18 März 1826. 
Nr. 99» 

I .  F. Forbriecher, SeerS. 

Bekann tmachungen .  
In der Fehmern-Straße «n der Vor« 

s t a d t ,  i m  n e u e n  H a u s e  d e s  T e c h t e r o f f ,  
sind verschiedene Sachen, als: Sommer-
und Wintcr-Equipaqen, darunter eine klei
ne Moskowische Britschka aus Ressorts und 
mit einer Deichsel zu fahren, italienische fei
ne Schildereie», gute Meubelu, Schränke 
und verschiedenes HauSgeräth, bill ig und 
aus freier Hand zu verkaufen. 

Der aus Pleskau hier angekommene 
Handschuhmacher F. Went empfiehlt sich 
einem hiesigen refp. Publikum bestens. Bei 
ihm sind fertige Sachen, als: Damen- und 
Manns-Handschuhe, Tragbänder, Halsbin
den, Bruch- und andere Bandagen, wie 
auch Strumpfbänder für bill ige Preise zu 
haben. Sein Logis ist in der Vorstadt 
im Hause des Schuhmacher-Meisters Hrn. 
Schumann. Auch ln der Stadt bei dem 
Schncider-Meister Hrn. Richter werden 
auf obige Arbeiten, Bestellungen angenom
men. 

Bei mir sind fertige Mistbeet Fenstern, 
wie auch verschiedene Laternen sür bill ige 
P r e i s e  z u  h a b e n .  I .  F .  F u h r  m  a  n  n ,  

Glaser. Meister in Pernau. 

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  



14. 1826. 
P e r  n a u s c h e s  

W och e n-
Sonnabend, 

B l a t t. 
den 3. April. 

N a c h t r a g  z u r  B e e r d i g u n  g S s e s e r  n e S !  w i e  l e b l o s  n i e d e r g e s u n k e n  a m  F u -
unseres verewigten Kaisers Ale- ßedeS Sarges; Alexandra mit Mühe nur 

rander. und bebend ßch aufrecht haltend; den Thron-
> In glücklichster Benützung deS engeren folger mit einem Ausdrucke von Gefühlen, 
LocalS und reich geschmückt/machte die Fe- die seinen Iahren zuvorgeeilt  waren; de» 
stungS »Peter, Pauls-Kirche einen noch dü- Großfürsten Michail und den Monarchen 
sicr.feierlicheren Eindruck, als die Kafani» selbst,  Beide im Kampfe zwischen dem eig, 
sche. Das ganze Innere schwarz bekleidet; nen Schmerze und der Anstrengung, bei 
zwischen dem mittkern Gewölbe ein pracht- ihren Theuersten das Erliegen unter det 
voller Katafalk, unter einem Baldachin, Schmerzes Uebergewichte zu verhüten, 
der bis zur Decke aufstieg, von rothem Jetzt hoben die General- und Flügel-Ad-
Seidrn Zeuge und Sammt mit Gold: An jutanten den Sarg von dem Katafalk, um 
den Ecken des Katafalks knieeten bronzir» ihn in die Gruft zu senken. Unter ihnen 
te Engels-Gestalten, und standen hohe Va- Graf Lieven aus London, der Aelteste auS 
sen. In den Fenster. Vertiefungen die det unmittelbaren Nähe deS Monarchen, 
Kaiser!.  Wappen auf Purpur-Decken; die der an diesem letzten Tage Seines Da» 
Säulen mit Trophäen aus Fahnen umstellt ,  feyns über der Erde bei Ihm noch Dejour 
Selbst die geringere Anzahl der übrigen gewesen war und seinen Degen nachher 
Versammlung (als welche bloß aus den der Kaiserin Mutter überbrachte; und Or» 
Gesandten und Fremden höchsten Ranges, loff Denissow, ver die Leiche aus Tagan
den zwei ersten Classen, den obersten Staats- rog herbegleitet hatte.  Aller Augen, die 
»nd Hof» Beamteten, und den Instgnien- der Frrmden, wie die der Einheimischen, 
Trägern, bestehen konnte,) trug zu dem und jedes Alters,  jedes Standes, ergossen 
Rührenden der Feierlichkeit bei.  Wie in fick m Thronen; einige alte Grenadiere, die 
der Kasanischen Kirche daS Volk seinen man zur Beihülfe bei der Bestattung ge
Monarchen zur Gruft brachte, so hier die nommen hatte,  in so vielen Schlachten mit 
Familie den Vater. Denke man sich die dem Tode vertraut geworden, vergaßen ih-
Mutter — diese Mutter dieses Soh- re Haltung und überließen sich jetzt bloß 
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ihrem Schmerze; und her tr-eye Ilja. ,  der digüng; M die Hartnäckigen Zerjwhrung 
Vrh Sarg von Taganrog her geführt hatte,  einer bedeutenden Menge Dörfer und Ge, 
war bis zum allerletzten Augenblicke nicht traide-Vorräthe.^ 
von ihm zu trennen. Kanonen- Schusse Bender. Bei dieser Stadt bauet jetzt,  
ynd dreimahliges Gewehr-Feuer kündig- (aufiivch vom verewigten Monarchen er. 
ten der, gesammte» Residenz die letzten der haltene Erlaubniß),  der Mechanikus Schef-
erschütteryden Augenblicke durchbebend an. fer,  eine hölzerne Brücke über den 
Es schien, als trauerte die Natur selbst mit Dniestr; bis jetzt die erste,  welche dieser 
der Kaiser-Stadt. Der weite Horizont Strom tragt Für die darauf verwende», 
war ringsum in Wolken eingehüllt.  ten Kosten zieht er,  nebsi seinen Actionai,  

P e t e r s b u r g .  A m  1 9 .  M a r z ,  a l s  a m  r e n ,  n a c h  e i n e r  b e s t i m m t e n  T a r t ,  e i n  U e .  
Iahres-Tage des Einzuges der Russischen bergangs-Geld, aus 20 Jahre. Nach Ab, 
Truppen 1854 in Paris,  war hier eine gro- lauf dieser Frist muß die Brücke, in ge, 
ße, äußerst glänzende, Parade sämtlicher hörigem Stande, an die Krone abgeliefert 
Garden,.und der ihnen zugerechneten Ar- werden, und ist dann ihr Eigenthum. 
mee, Regimenter. Bei derselben ^rschie-
ven alle diejenigen Militaire, welche jenem Türkische Grenze, vom 18. März. 
Triumphe des Rechtes und des Edelmu- .  Das Paketboot aus Corfu (meldet die 
thes persönlich beigewohnt hatten, vom Ge- Allgem. Zeitung) bestätigt d»e schonfrüher 
nerale bis zum gemeinen Soldaten, zum durch Schiffer inTriesteiltgetrostenenNach, 
ersteumale mit der, Abends zuvor erhalte- richten, daß die Griechen am 2. März ei
nen, neuen Dekoration, welche der ver- nen allgemeinen Sturm auf Missolonghi' 
ewigte Monarch bereits beabsichtigt und abgeschlagen haben. Ibrahim Pascha hal
der nunmehrige Kaiser und Herr ertheUt te,  ehe er diesen Stnrin unternahm, die 
hat.  Es ist eine silberne Medaille; auf Besatzung aufgefordert,  sich gegen freien 
der einen Seite mit Alexander's Bildnisse,  Abzug zu ergeben. DieAiuwort derGrie, 
vmleuchtet von Strahlen aus dem Auge chen war verweigernd. Alle Einwohner 
der Vorsehung; auf der andern mit der von Missolonghi empfingen hierauf am 28. 
Inschrift: „Für die Einnahme von Paris,  Februar von ihren Priestern daS heilige 
d. 19. März 1814." Sie wird an einem! Abendmahl, und ihre Begeisterung stieg 
Bande getragen, welches zur Hälfte die aufs Höchste. Am 2. März begann der 
Farbe des Andreas, Ordens hat,  (blau),  Sturm zu Wasser und zu Lande, wobei 
und zur Hälfte die des Georgen-Ordens, jedoch der Kapudan Pascha nicht mehr mit-
(schwarz und gelb).  wuktc, indem er bereits ans seines Gegi 

Kaukasien. Aus einem Rapporte des ners Betreiben das Kommando abgegeben, 
Generals Iermolow giebt der Russische und ;u Lande über Ianina nach Konstan-
Invalld Nachricht von einigen kriege- tinopel abgereist war. Die Griechen schlu, 
l i  sehen Vorfällen, welche, in den er- gen alle Angriffe standhaft ab, und Ibra» 
Ken beiden Monaten dieses IahreS, mit him Pascha erlitt  einen Verlust,  den eini» 
den Tschetschenzen statt gchabt haben, ge Briefe auf 4 bis 5000 Mann schätzen, 
die be» der einen Affaire 3000 Mann stark Nach diesem Unfall  lösten sich die halb dis-
waren/ von welche» sie 200 Mann verlo- cipllnjrtenägyptijchcliTii'PpenqröfitentheiiS 
ren; gegen wenig mehr als 50 Mann Tod. auf,  und Ibrahim Pascha begab sich nach 
te und Veiwnndete unsrer Seits,  Das Patras, nachdem er seinen Kiaja Bey nach 
endliche Resultat war: „für diejenigen Albanien gesandt hatte, »in dort neue 
Nebelte», welche sich unterworfen, Begna- Truppenwerbungen einzuleiten. Dlefe 
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denkwürdigen Vorkheile.der Besatzung von ren, schön gewachsen, 5 Huss 6 Zoll 
Missolonghi erregten auf den jonischen In- Er hat blondes Haar, und eiuen grossen 
feln eine nicht zu beschrribende Freude.— Kaebelbart von derselben Farbe; blaue Äu-
Eine unter den jetzigen Umständen fastnicht gen, gerade Au^enbraunen, 'eine schöne 
minder wichtige Nachricht,  wird ebenfalls Stirn, offenes Gesicht,  schänen Gang; et 
aus Corsu gemelver. Mehrere aus Ale- schielt ein »venia; und tragt elegante und 
randrien an den Heerführer der Aegyptier reiche albanesische Track)t; sein sehr schö« 
abgeschickte englische Schiffe wurden von nes Bein ist in eng anschließende Kama» 
den Gütchen visiti lt ,  und als sich türki.  schen von goldgesticktem Sammet gehüllt; 
sches Eigellthum daraus befand, koiisiscirt.  aus seinem Gürtel blicken ein Paar kost» 
Die englischen Kapitale führten Beschwer» bare Pistolen von Silber, und fein Dolch 
de in Corsu, allein sie erhielten zur Änt- steckt in einer metallenen Scheide. 
wort,  daß sie sich ihren Unfall  selbst zuzu- Trieft,  vom z.  Mar;. 
schreiben hätten, und ihr Begehren um Nachrichten aus Korfu vom i/ten Febr.'  
Schutz wurde abgeschlagen. Es scheint a!« meiden, der Kapudau-Pascha sey vom Sul-
so, als ob England das Vlsitattonsrecht tan zurückberufen, worden, und zwar auf 
der Griechen anerkenne. ausdrückliches Begehren des Ibrahim Pa-> 

In Konstantinopel hatte sich dÄs Gerücht scha, der ihm die Schuld aller bisherigen 
bei'vreitet,  Lord Cochrane sei auf Zante an- mißlungeuen Versuche auf Missolunghi 
gekommen. Man glaubte auch, das Zä, beimesse. Ibrahim Pascha wollte dem Ver. 
gern des großbiitt.  Botschafteis vor den uehmen nach, noch am sosten Februar ei» 
Dardanellen sey absichtlich, um erst die Eut- nen neuen Sturm auf Missolunghi versu-
Wickelung gewisser Unterhandlungen abju- chen. 
warten. .  Paris,  vom 21. März. 

In Constantinopel cirkuliren ungehindert Der General.Lieutenant Graf Hugo ist 
die griechischen Zeitungen. in Paris angekommen; er hat,  wie man 

Aus Cvrftt schreibt man vom 22. Febru», versichert,  die Absicht,  die Aufmerksamkeit 
ar. An allen angeblich auf Morea von den Sr. Majestät und der Minister auf ein 
Griechen errungenen Vortheilen ist nichts neues Vertheidlgungssystem der Festungen 
Wahres, als daß sich die ägyptische Ar» zu lenken. Der General soll  zwanzig Iah» 
mee noch immer in einer vollständigen Un- re seines Lebens diesem großen Werke ge-
thätigkeit hält.  Zwischen den Griechen widmet haben. 
herrschen fortwährend dieselben Zwistigkei« In Avignon ist eine Freimaurer-Loge 
te», und alle jene Unannehmlichkeiten, die geschlossen worden, weil  sie für die Grie-
von jeher das größte Hinderniß einer fe- chen sudscribirt hat.  
sie» Begründung ihres Unternehmens wa» In der vorgestrigen Sitzung ist endlich 
ren. das Gesetz, St.  Domingo anlangend, mit 

Die Blatter des Smyrnaer Beobachters 245 Stimmen gegen 70 angenommen wor» 
vom z. bis zum l6.  Februar enthalten fol.  den. Ein von Hrn. Constant vorgeschla
gende Stellen: „Zwei griech. Briggs sind gener Zusatz-Artikel erregte noch lebhafte,  
in den Meerbusen von Smyrna eingedrun» ja hie und da stürmische Debatten. Der» 
gen und haben auf den Salinen eine mit selbe lautete also: „Das gegenwärtige Ge
Salz beladene türk. Bombarde weggenom» setz soll  in der Folge und unter keinerlei 
men. Umständen dem Grundsatz Abbruch thun, 

Goura, der bekanntlich jetzt in Athen be» daß das französische Gebiet unveräußerlich 
fehligt,  ist ein Mann von ungefähr 40 Iah» ist,  es sei denn daß die Kammern ihre Zu» 



stimmutlg geben." Der Antragende be
hauptete: daß man eines deutlicher!,  Ge
setzes bedürfe, weil  dre Minister für jede« 
Vorfall  Gründe haben, die mit den Vor
fallen, zugleich wechseln. Auch vertheidig» 
te er d»e Gesinnung«! seiner Partei gegen 
die Anschuldigungen des Fmanzminislers.  
„Wir wollen die Zwietracht mcht! rief er,  
darum stimmen wir für die Freiwerdung 
Haiti's: was wir begehren, das ist das Em
porblühen gesetzlicher Freiheit in jedem Lan. 
de; wollten wir Zündfunken der Zwietracht, 
so würden wir sie,  was das Inland betrifft,  
in den kindischen und heillosen Maaßregen 
suchen, welche die Narion an ihren wunde-
sten Stellen verletzen, und in Bezug auf 
das Ausland, in der kiichenschanderischen 
Heuchelei,  welche die Christen den Türken 
ausliefert." Hr. v.  Hrenilly freute sich, 
daß man dieses Thema, einmal unabhän
gig von der Haitischen Angelegenheit,  zur 
Sprache gebracht habe. Er machte eiuen 
Unterschied zwischen Unveräußerlichkeit der 
Domainen und Abtretbarkeit des Gebiets.  
Wenn aber die Kammern hinsühro die kö-
ntgl.  Verträge sanctioniren müßten, so 
sollten sie auch, wle in den Republiken, über 
die Ereignisse außerhalb Frankreich deli .  
beriren, ein solcher Gang werde nothwen-
dig die Monarchie zu Grunde richten u. s.  
w. Er stimmte gegen das Amendement. 
Hr. v. Labourdonnaye suchte Hrn. v.  Frs-
villy zu widerlegen, und unterstützte daS 
Amendement, als ein Mittel,  hinsühro das 
Land vor schimpflichen Verträgen zu schüz» 
zen. Der Finanzminijier behauptete,  das 
Amendement sei eigentlich ein Zusatz. Ar
tikel zur Charte (Murren). *) Hr.Constant 

') Bekanntlich hat Hr. TonSant wahrend der 
hundert Tage eknen Zusatz »Artikel zu der 
Charte unterzeichnet, welcher die BourbonS 
für der französischen Krone aus immer ver
lustig erklärt. Zufällt,! hat diese Liseussion 
am sc>. Mckrz statt gefunden, an welchem 
Tage (>8'5) bekanntlich die hundert Tage 
angefangen haben. 

konnte durchaus nicht zu Worte kommen, 
obwohl er bald über die vorläufige Frage» 
bald über vas Reglement, bald gegen die 
Schließung der Debatten sprechen wollte.'  
Sein Amendement wurde velworsen. Die 
nächste öffentliche Sitzung ist Sonnabend. 

Elu Franzose, der sich den Bevollmäch
tigten Sr. Hoheit des Vicekönigs von 
Egypten nennt, wirbt,  wie der Cour, er
zählt,  in Frankreich sür diesen Pascha. 50 
französische Offiziere sind bereits in Mar» 
seille zur Einschiffung nach Alexandrien be
reit,  und täglich kommen neue Rekruten 
an. 6 Kriegsschiffe l iegen jetzt für Rech
nung Mehemet-Alt'5 in dem Hafen von 
Marseille.  

Man vermuthet,  der Brand des olym
pischen Circus sey angelegt.  Der Verlust 
beträgt 88ztausend Fr.,  und wenn man 
i5otausend Fr. alA den Werth des Bodens 
davon abrechnet,  bleibt ein wirklicher Scha
den von 7zztauscnd Fr. (2oitausend Tyir.> 

London, vom 17. März. 
Man.hat heute Briefe empfangen, wel

che die wichtige Nachricht enthalten, daß 
die Unterhandlungen Mischen Sir Arch.'  
Campbell und dem Birmanischen Minister 
guten Fortgang hatten, und daß der Waf
fenstillstand verlängert worden ist.  

Did jährliche Thee-Consumtion in Eu
ropa wird auf zs Millionen Pfund geschätzt.  

Sir Walter Scott bekleidet im Edin-
burger Gericht zwei Aemter, die ihm zu
sammen jährlich etwa 1500 Pfd. Sterl.  
einbringen. io Jahre lang war er erster 
Schreiber ohne einen Pfenning Gehalt; 
im Ganzen hat er diese Aemter nun seit 
20 Jahren. Täglich ist er gegen 5 bis 6 
Stunden beschäftigt.  Er ist auch Sheriff 
der Grafschaft,  in welcher seine Güter lie
gen. Die Nachricht,  als habe der junge 
Herzog von Buccelrugh Herrn Walter 
Scott aus seiner pekuniären Verlegenheit 
gerissen, ist nicht gegründet.  

Schreiben auS Philadelphia,vom 15. Fe
bruar. Die jetzige Sitzung unseres Eon-



gresseS wird wichtig werden. ES sind be- aeaommen und nach Monte.Video aufge-
rcitS viele Beschlösse über den öffentliche» bracht worden. Die hiesige Regierung 
Unterricht,  Anlegung neuer Kanäle Und hat Eaper ausgehen lassen. Ueberhaupt . 
Straßen ,  die Verhältnisse zwischen Kauf» wird der Krieg mit vieler Erbitterung ge-
leuten. und ihren Faktoren, die Organü führt.  
sation der Miliz,  die Einkerkerung wegen Lissabon, vom 11. März. 
Schulden, TheUnahme illegitimer Kinder Der zum Mitgliede der Regentschaft er« 
an dem Erbgut ihrer Mütter ic.  erschie» nannte Graf von Arcos war der Erzieher 
nen. Endlich hat auch das Committee, Don Pedro's.  
w i l c h e s  b e a u f t r a g t  w a r ,  z u  p r ü f e n ,  o b  e s  D e r  e n g l i s c h e  G e s a n d t e  S i r  W i l l i a m  
lischt»! sey, an der Nordwestküste von Ame? d'Acourt hat letzter Tage häufige Zusam-
rika bei der Mündung des Colnmbiafiusses menknnfte mit unser» Minister» gehabt 
eine Territorialregierung zu errichte» — Der Grund, warum die ältere Prinzessin 
e,ne höchst wichtige Frage, die das Publi- Maria Theresia (Mutter deS spanischen 
kum schon sehr lange beschäftigt hat — für Infanten Sebastian, geboren 4.  November 
die Nothwenvigkeitentschieden und indem i8ir) nicht zur Regentschaft berufe» wor» 
Bericht kommen Stellen vor, denen man den, l iegt in dem sechsten Artikel des Grund-
eben keine übergroße Philanthropie nach- gesetzes,  dem gemäß keine mit einem aus, 
sagen darf.  „Die Horde», heißt es z. B. ländische» Herrn vermählte Prinzessin Kö-
darin, die nordlich von Columbia wohnen, nigin oder Regentin sein darf.  Der hoch
sind wild, kriegerisch, hinterlistig; sie zei» selige König soll  jn den letzten Tagen un-
gen eine der furchtbarsten Anomalie» der angenehme Nachrichten aus Brasilien er-
menschlichen Natur: das bestandige Ver» halten haben. Uebrigens ist es ein sonder
langen, sich von Menschenfleisch zu näh» bares Zusammentreffen, daß der König ge-
reu. Ein reizbarer Mensch kann bei dem rade den 4ten erkrankte, an welchem Ta-
Gedanken an ihre Ausrottung schaudern; ge er bekanntlich vor zwei Iahren seine» 
aber jeder Mensch, der die Würde der Kammerherrn, Marquez v. Loule,imSchlos« 
wenschlichenGattung zu schätzen weiß, darf se zu Salvatierra ermordet gefunden hat.  
e b e n  s o  w e n i g  a n s t e h e n ,  d i e s e  E l e n d e n  z u  '  B i  0  g r a p h i s c h e  N  0  t i z e n .  
vernichte», als die wilden Tbiere, die in Johann der sechste (Maria Joseph 
de" Wäldern umherstreisen." Ludwig),  König vo» Portugal und Kaiser 

Mina hat neulich in der Gegend der sie- vo» Brasilien, ward den iz.  Mai 1767 
den Eichen (Kent) eine Wohnung genue» geboren Den io. Februar 1792 übernahm 
thet.  er die Regierung im Namen seiner Mut-

> Webers neue Oper, der Oberon, wird ter, die an Gcisteszerrüttnng litt .  Den 15. 
nächste WSche im Eoventgarden, Theater Juli  1799 ward er als Prinz.Regent pro» 
auf die Bühne^immen. Der Text ist nach clamirt.  In Folge des Napoleonifchen 
Sotheby'6 Uebersetzung des W'elandschen Angriffs auf sein Reich, schiffte er sich den 
Oberoa gearbeitet.  Man versichert,  daß 27. November 1807 nebst der königl.  Fä
dle Unterscheidung zwischen der sterblichen milie,  nach Brasilien ein, und landete den 
und der Geistermusik in dieser Oper vor- 6.  Januar 1808 in Rio Janeiro. Den 16. 
trefflich ausgesühtt ist.  Dezember 1815 erhob er Brasilien zu ei-

Buenos.Ayres, vom Z. Iayuar. nem Königreich. Den 20. Marz 1816 ward 
Mehrere nach Buenos-Ayres bestimmte er König. Aber den 26. April  1821 kehr» 

Schiffe sind bereits von der brasilianischen te er von Brasilien nach Portugal (wo mitt-
Flottil le/diezwischenOrtizunVIndiokreuzt,  lerwcile die CorteS.Verfassuug proclamirt 
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Mtde« war) turilck, und kam de» 3. Juli der Menschen zu leiden hatte.  I« feine» 
in Lissabon an. Er beschwor die Constitu» politischen Maaßnehmungen hat er sich seit 
tion, di< ex aber zwei Jahr uachher wieder 20 Jahren immer an Großbriltanien an-
eushob. Den zosten April  -824 geschah geschlossen.— Da nach dem Traktat vom 
der bekannte Aufstand del Prinzen Don 29. August v.  I .  die Reiche Brasilien und 
Miguel. Im November v. I. erkannte Portugal beim Tode Königs Johann ge-
er die Unabhängigkeit von Brasilien an und trennt werden so sieht es,  wenn keine be
nahm zugleich, den Kaiser» Titel an. Er sondere Stipulationen getrvffrn, keine Ent--
war seit dem 9. Januar 1790 mit der In. sagung Don Pedros zu Gunsten seines Bru» 
fantin Charlotte (einer Schwester deS re» ders Don Miguel,  dein Kaiser trei,  für sich 
gierenden Königs von Spanien, geb. 25. odersür seinen Sohn die Klone Portugals 
April  1775) vermahlt,  mit welcher er sol- oder Brasiliens zu wählen. Wahrend der 
gende Kinder hat: 1) Don Pedro, Pr»nz letzten Krankheit hat man den König von 
von Alcantara, geb. 12. October 1798, seit nichts anderm als von Brasilien und Don-
April 1Z21 Regent, und jetzt Kaiser von Pedro sprechen hören. 
Brasilien, vermählt den 6. November 1817 Vermischte Nachrichten, 
mit Leopoldine, der Tochter des Kaisers —Nach der jüngsten Konsumenten-T^-
voir Oestreich. 2) Don Miguel,  gebo- belle betaust sich die Einwohnerzahl Drei» 
r<n den 26. October 1802; ist  seit  den Er- Pens, ohne Militair,  auf ^tausend, 
eignissen des April  1824 aus Portugal ent- —Der Professor der Bildhauerei E» 
sernt,  und halt sich gegenwärtig im Oest- berhard zu München hat von der Magi-
reichschen auf.  3) M a r i a Theresi a, stratur der Stadt-Perugia im Kirchenstaa» 
Wiktwe des spanischen Infanten Don Pe« te die Einladung erhalten, den dortigen 
das, (gestorben im 1.1812) geboren am 29. großen Stadtbrunnen mit 25 Statuen, ein. 
April  179Z, hat einen Sohn, Don Seba- Meisterwerk der ber»1hmten Pisano auS 
s t i a n ,  u n d  l e b t  i n  M a d r i d .  4) Maria dem vierzehnten Jahrhundert,  zu repari-
F r a n c i s k a ,  ( g e b o r e n  22. April 1800), ren. Se. Majestät der König hat dem? 
Gemahlin des spanischen Insanten Don Künstler die Erlaubniß zu Reise ertheilt .  
Carlos,  gleichfalls in Madrid. 5) Maria —- Seit einiger Aeit bemerkt man aus 
A n n e  J o h a n n e  J o s e p h e ,  g e l )  25. Iu» der Sonnenscheibe neue Flecke; vornehm, 
l i  1805. 6) I s a b e l l a  M a r i a ,  g e b o r e n  l i c h  z e i c h n e n  s i c h  z w e i  d u r c h  i h r e  G r ö ß e ,  
den 4.  Juli  1801. — Iohann's Vl.  Re» aus, die man schon durch ein geschwärztes 
gierung macht Epoche durch den Schwung, Glas wahrnimmt. Den 9ten d.M. nahm 
welchen er dem bis dahin gänzlich vernach, der größte dieser beiden 85 Secund.cn ein, 
lässigten Brasilien gegeben. Er hob die' wrlcher Raum einer Strecke von mehr als 
Inquisition auf,  verminderte die Sklave» sechstausend deutschen Meilen gleichkommt, 
r e i ,  u n d  b e f ö r d e r t e  d i e  A n s i e d e l u n g  e u r o »  B i t t e  u m  B e l e h r u n g .  
paischer Künstler, Landbaueru und Manu. Der eben so gelehrte, als verdienstvolle 
sakturisien. Einer seiner letzten Acte war Sprachforscher, Herr Professor und Ritter 
der Verkauf aller vormaligen Güter der Ioh. Se-verin Vater, behauptet 
Inquisition und die Besteuerung der Geist,  u,  seiner gehaltvollen Schrift: „Die Spra. 
licheu. Der hochselige König war ein gu- che der alten Preußen. Braunschweig 1821. 
tiqer, leutseliger Monarch und bei seinen 8 . "  Einleitung, Seite XXXI .  Not. *).  
Unterthanen sehr beliebt.  Bei jeder Ge» daß die alten Liven, so wie die noch jetzt 
legenheit zeigte er einen Abscheu vor der in 8iv- und Kurland vorhandenen gerin. 
Rache, wiewohl er öfter von. der Bosheit gen Ueberble.ibsel derselben, als ein Volk, 



daß Atlsicdelungen am Strande machte, und, scheu Hofgerichte unterm z.  October des-
wit klnnen Schlffcn, die es besaß/ in der selben,Jahres Hochobrigkeitlich corrvbo^ 
Absicht,  um Fische zu fangen, die Ströme ritten Contracts^ von dem Disponenten 
auswärts fuhr, nachdem Worte „Ii weht" Heinrich Heinrichsohn verkaufte,  all-
w e i c h e s „ S t r a n d f i s c h c r e i  t r e i b e n ^  h i e r  i n  d e r  S t a d t  a m  S ü d e r - W a l l e  a u f  
— bedeutet,  m>t dem Namen der Liwen einem Grundjlnsptatze belegene vormalS 
belegt worden sind. Welck)erSpra» mit der Polizei« Nummer 209 bezeichnete 
ch e gehört nun aber daß Wort l iweh t an, hölzerne Wohnhaus cum omnikus »xper-
und hat es wirklich die angegebene Bedeu- UnentUsunterm i9ten Decbr. ai.  xr.  ab-
rung? — Darüber in irgend einem hieß« geschlossenen, bei Hochermeldetem Hofge-
gen Zeitblatte,  das sich zur Aufnahme der richte unterm i .M uz d.I.Hochobrigkeitlich 
erbetenen Belehrung bereit finden lassen corroborirten Kauf-und Verkaufs-ContractS 
sollte,  Auskunft geben zu wollen, werden um Erl»ssung eines proclsmatts über das be-
die Sprach-Kenner und -  Forscher unserer zeichnete Grundstück geziemend angesucht, 
Ostsee-Provinzen hiemit angelegentlichst er- solchem peUw auch meclisure re8c,1urio^ 
sucht. - -  Feunern, im März 1826. ne boclierni t^aci deseriret worden, einst-

Kreisgerichts-Assessor, weilen aber sowohl von dem obgeuannten 
vr.  Wolde mar v. Ditmar. Verkäufer als von dem gedachten Dispo» 

_ — .— uenten Heinrich Heinrichsohn über 
Gerichtliche Bekanntmachungen. ihre ^nisiuon des mehrberegten Gruud. 

Vom Liefländischen Kameralhofe wird al- MeS bis jetzt noch keine Proclam«.Er
len denjenigen, welche gesonnen sein sollten, lassung besorgt worden ist,  — als werden 
das auf der Insel Oesel im Peudescheu nnttelst dieses,  die bisher verabsäumten 
Kirchspiele belegene publique Gut Kacht« wden zugleich mit in sich fas-
la auf l2 Jahre von ultimo Marz d. I .  senden, proclam^is Alle und Jede welche 
bis "dahin 18Z8, von der hohen Krone zu an obbezeichnetes Grundstück nebst Apper-
»achten, desnuttelst bekannt gemacht, daß ttuenzlen aus irgend einem Rechtsgrunde 
die desfalsigen Verpachtungs. Torge am Ansprüche zu haben vermeinen, peremw. 
26sten-7sten und «8sten, der Peretorg aber n^aufgefordert,  sich mit selbigen inner-
am 29sten d. I. bei der Oeselschen Oeko< halb elttes Jahres und sechs Wochen sud 
aomie« Verwaltung in Arensburg werden poena pr^eclusi et Lilönni all« 
abgehalten werden. Riga-Schloß, deu b'er tu melden und k'm.äaments ihrer 
26sten März 1826. Ansprüche anhero beizubringen, mit der 
Nr. i7Zl.  Kameralhofs-Assessor/ Verwarnung, daß nach Ablauf dieser prae-

v. Iürgensonn. clusiven Frist Niemand weiter mit irgend 
TischvoHeher Rathlef.  einer Ansprache gehört,  sondern das in 

liiachermeilier Heinrich ^o^anu ^5ur- i ^ 
J ^ g e n ^ .  a l s  °Är" Eig-N. 

K e l l e r  a l s  V e r k ä u f e r  ü b e r  d a s  d e m  E r -  A r ? / . ,  ^  ̂  1 « ^  
sieren zugehörige, an ihn, belehre des am PeraaUlRathhaus, den 20. Marz 182 .  

i6ten Sept. 1821 abgeschlossenen und bei ^ X Bürgermeister H. v. Härder. 
Einem Erlauchten Kaiserliche» Livländi- Lec^ 



'  Von 1>em Pernauschen Voigtei!.  Gerlch-
te wird hiermit bekannt gemacht, daß öaS 
in hiesiger Vorstadt sud Nr. z88 belegene 
sogenannte Carouffel-Hcrus, zu dem sichin 
den abgehaltenen Ansbors-Terminen kei< 
ne Kaustiebhaber gefunden, abermals zum 
öffentlichen Ausbot gebracht werden wird 
und zwar an den nämlichen Tagen, als die 
beiden anderen »aneben liegenden Witt» 
koffschen Hauser, nämlich am i/ten, 18.,  
19. und, falls auf einen Peretorg äuge» 
tragen werden sollte,  am 2osten May d. I .  
Kaufiiebhaber werden demnach aufgefor, 
dekt,  sich an bemeldeten Tagen Nachmit-
tags um 2 Uhr im Voigteigerichtlichen 
Sess'onszimmer einzufinden, Bot und Ue-
bervot zu verlautbaren und bcy einem an
nehmbaren Bote des Zuschlages gewärtig 
tu seyn. 
.  Pernau, den i .  April  1826. 
Nr. 124. 

I.  F. Forbrieckier, Secrs.  
.  Vo» der Polizei »Verwaltung der l?ai» 

serlichen Stadt Pernau wird desmittelst 
bekannt gemacht, daß auf Verfügen Es. 
Hochedlen Raths der Nachlaß des Hieselbst 
verstorbenen Johann Naht, bestehend in 
Kleidungsstücken, am 9ten dieses MonatS 
nachmittags 2 Uhr allhier öffentlich ver
steigert werden soll .  Pernau'Polijet,Ver
waltung, den 2.  April  1826. 

Ch. Th. Schmid, SecrS. 

Bekann tma  ch u  nge  n .  

Von den oberen Wohnungen meines 
Hauses ist die größere nebst Stallraum für 
sechs Pferde und Wagenremise, vom 19. 
April  d. I .  an, zu vermiethen. 

? l)r. l«. Osiubecn 

Im Koynonowschen Hause am Markte 
ist eine Gelegenheit von zwei Zimmern zu 
verMiethen, daß Nähere erfahrt man in 
der hiesigen Wochenblatts -  Erpedition. 

Meine, am Bache belegenen Häuser sind 
aus freier Hand zu verkaufen, oder ju ver
miethen. Die Bedingungen erfährt man 
bei mir. Wittwe Stroh bind er. 

Eine ganz neue gut gealbeiteteBritschka, 
mit Fehmern und Deichsel,  ist bill ig t» 
verkaufen. Das Nähere in der Karri-
straße, bei dem Uitter-Zeug-walter 

Stepan Kwatzo«. 

Da ich jetzt meine Wohnung verändert,  
und in der Vorstadt,  im ehemaligen Vei-
telfchen Hause, gegenüber der Wittwe Ba-
lanjlus wohne, so zeige ich solches an, mit 
der ergebensten Bitte,  daß meine früheren 
resp. Gönner mich auch ferner mitIHrer Ge
wogenheit und Ihrem Zutrauen iin Be-
treff der Sattlerarbeiten beehren mögen. 
Sollten ElternSöhnehaben/welchedie Satt
ler Profession erlernen wollen, so bitte ich 
solche, sich bei mir zu melden, um daS 
Weitere abzumachen. Pernau, den 25. 
Febr. 1826. C. Astholm, Sattler.Meister. 

Der aus Pleskau hier angekommene 
Handschuhmacher F. Went empfiehlt sich 
einem hiesigen resp. Publikum bestens. Bei 
ihm sind fertige Sachen, als: Damen» und 
Manns-Handschuhe, Tragbänder, Halsbin
den, Bruch« und andere Bandagen, wie 
auch Strumpfbander für bill ige Preise zu 
haben. Sein Logis ist in der Vorstadt 
im Hause des Schuhmacher-Meisters Hi n. 
Schumann. Auch in der Stadt bei dem 
Schneider-Meister Hrn. Richter werden 
auf obige Arbeiten, Bestellungen angenom
men. 

^ 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 o v i t z .  



^ l5. 

P e r n a u s ch e s  

W  o  c h  c  n -  U  W B l a  t  t .  
Sonnabend, den 10. April. 

78^6. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 6 .  F e b r u a r . . ,  
Die Griechen, heißt es, haben an der 

Küste von Lepanto die türkische Flotte in 
Brand zu stecken versucht, wurden aber von 
dem Kapndan Pascha zerstreut. E>n eng» 

lisches Schiff, das Lebensmittel in Misso, 
lsnghi hineinb.ingen wollte, is! von den 
Türken zurückgejagt worden. Der Obrist 
Fabvier hat seinen Zug nach Euböa ange
treten. Seit 14 Tagen haben wir hier 
häufige Feuersbrünste. 

Die Griechen des Berges OlympuS sind 
im Ausstande. 
.  T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 0 .  M ä r z ^  

Vor dem Stürmen Missolonghis hatte 
Ibrahim den Befehlshabern der Festung 
große Summen für die Überlieferung der» 
selben geboten, ihnen auch zugestehen wo!» 
len, die Kanonen und alles bewegliche Ei» 
gentbum mit sich fortzunehmen; seine Vor, 
schlage wurden aber mit Verachtung ab« 
gewiesen. Die Entfernung des Reschid« 
Pascha von Missolonghi scheint nicht eine 
Folge der Zwietracht, wie es Anfangs hieß, 
sondern die einer ausdrücklichen Verabre« 
düng mit Ibr«him gewesen zn sein, damit 
die Griechen bei dem angeblichen Zwiste 
der feindlichen Feldherren weniger auf ih« 

rer Hut sein mochten; aber Sie List ver
mochte eben so wenig als die ungeheuren 
Versprechungen, und als die zahlreichen 
Truppen. Den Verlust des Feindes an 
Todten bei diesen Vorfallen schätzt man 
auf 5000 Mann. — Am '28sten Februar 
geschah der Sturm, wobei es Ibrahim ge» 
lang, sich einer Batterie zu bemächtigen. 
Allein die Griechen hatten darin M^nea 
angelegt, durch welche gegen tansend Ae» 
gyptier ihren Tod fanden. Am l. Marz 
erneuerte Ibrahim Pascha seine Angriffe 
ohne Erfolg. Am 2ten März aber erlitt 
er eine vollkommene Niederlage, da die 
Griechen von der Seite von Salona, unter 
Kommando des Obristeu Fabvier den Ae« 
gyptiern in den Rücken kamen, und ei» 
großes Blutbad unter ihnen anrichteten. 
Ibrahim soll darauf nach AspropotamoS 
(also Ficht nach Patras) gegangen sein. 

Aus Syra ist am z. Marz ein Schiff in 
Triest eingelaufen, nach welchem in Napo» 
ti di Romania viele kleine Fahrzeuge zu 
einer Expedition bereit lagen, welche die 
Neberschiffung von 1200 Mann nach Ne« 
groponte bewerkstelligen sollte». 

Nachrichten aus Triest vom 14. Marz zu» 
folge, trifft von allen Seite» die Bestäti« 



gung der Vorfälle bei Missolonghi in den 
ersten Tagen dieses Monats,  ein. Ibra« 
him Pascha's Verlust soll ,  selbst nach Tür
kischen Angaben aus Prevesa, viertausend 
Man» betragen. Seitdem soll  die Insur, 
rection sich wieder »n Acarnanien fast all» 
gemein verbreitet haben, D»e Griechen 
setzte« hinzu, Goura, der dem Ibrahim 
Pascha von der Seite von Salona in den 
Rücken kam, habe mehrere Franzosen, die 
in seine Hände fielen, sogleich erschießen 
lassen. 

P a r i s ,  v o m  z i .  M ä r z .  
Den Herzog von Ragusa werden auf 

seiner außerordentlichen Mission nach St.  
Petersburg folgende Personen begleiten: 
Graf v. Broglio,  V'comte Talon, die Gra-
fen Denis v. Danremont und Victor vo» 
Caraman, die Obersten und Marquis Po» 
denaS und CastrieS; die Vicomts Plfred 
v. Damas, Vogue, Emanuel Breze, de la 
Ferronays, Earmont.Laforce, die Grafen 
Biron und Villefranche. 

Die Herzogin von Dalberg und die Mar, 
quisin von Mareier colle^tirten dieser Ta
ge in der Straße Saiut-Honor« von HauS 
zu HauS für die verwundeten Griechen. 

Der Oberstlieutenant Selveß, der unter 
dem Namen „Soliman Bey" einen Theil  
von IbrahimS Heer befehligt,  war un Jahr 
1812 Adjuvant bei den Garde-Chasseuren: 
von den Engländern in Spanien gefangen 
genommen, ward er nach England abge
führt,  entwischte, gesellte sich zu Schmugg
lern in Devonfhirc, ward bald darauf 
Ney's Adjuvant, und ging endlich nach 
Aegypten, wo er dem Pascha seine Dien
ste anbot; aber Mehemet Ali gab ihm den 
Auftrag Kohlengruben aufzusuchen, und 
erst nach mehreren Jahren vertraute er 
ihm ein Commando an. Ießt he»ßk rs,  er 
habe sich in Tripolijja dem Colocstroni er
geben. 

Für die Griechen koltektiren ist in ganz 
Pariö jetzt Mode. In allen Abendgesell
schaften gehet die Mithin mit einem Tel 

ler herum, und sammelt für die Griechen. 
Dieser Tage gab der Herzog von Devon
fhirc be» einer solchen Gelegenheit iocx> 
Franken In Lyon haben bte Damen ei
ne Subskription für die Griechen eröffnet.  
Eine Dame, die sich unter dem beschcide-
nen Namen Adelaide verbirgt,  schickte ge
stern looo Fr. jür die Griechen e>n. Der 
Herzog von Orleans hat für die Verpro-
viantirung von Missolonghi 5000 Fr. her
gegeben. AuS Livorny vernimmt man, 
daß diese Festung auf drei Monate mit 
Lebensmitteln versorgt worden ist.  Hr. 
Eynard (aus Genf) hat allein einen Vor. 
rath auf vierzehn Tage hingesandt. — Der 
Marquis von Lally-Tolendal hat die Re
de, welche er vor 14 Tagen in der PairS-
kammer zu Gunsten der griechischen Sa-
che gehalten, drucken lassen. 

London, v»m 25. März. 
Montag kamen Depeschen vom Herzo

ge v. Wellington an Hrn. Canning im 
auswärtigen Amte an. Die TimeS sagen: 
„Mit vieler Zufrieoenheit können wir mel
den, daß die Mission veS Herzogs unter 
günstigen Auspicien begann. Sind unsere 
Nachrichten genau, so begegneten Se. Kai
serl.  Maj. demselben bei seiner ersten Auf
wartung nicht bloß überhaupt huldreich, 
sondern Sie bezeugten auch unzweideutig 
Ihre Zustimmung zu dem großen Zwecke 
st iner Sendung, der Erhaltung unvcrbrnch-
licher Ruhe durch ganz Europa. 

In der vorigen Nacht langte S«r Ale
xander Malet,  Baronet,  ebenfalls von St.  
Petersburg hier an, um wichtige Mittei
lungen unsers anßerordentlichcn Botschaf
ters zu überbringen. 

Lord Ponfonby wird unverzüglich auf sei,  
nen Gesandtschastsposten nach Rio Janei
ro absegein. Dem Vernehmen nach ist er 
mit besonder« Instructionen zur Vermute-
tung etiles Friedens zwischen Brasilien unv 
Buenos.Ayres versehen. 

Bei Elnbrliiquna einer Petition von ei
nem der größten Kirchspiele öondonS ins 
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Oberhaus, um Aufhebung der Korngesetze, Nach der Zeitung von PortSmouth hat 
riethamsi.  Lord Kingan: „Es sey wnhl zu die Admiralität Befehl erlassen, die Zahl 
überlegen, wie die Lage deS Landes seyn wür- der Seesoldaten auf den in Dienst Wnd-
de, wenn daS Getreide beträchtlich steigen lichen Kriegsschiffen auf den Kriegsfuß zu 
sollte? Daß dieses eintreten könne, sey vermehren. 
keine leere Befürchtung; er könne eS viel- Laut den aus Alexandrien eingetroffenen 
mehr a!S Thatsache behaupten, daß in Nachrichten hatte der dortige englische Eon« 
dieser Znt weniger Korn alS tiewöhnlich sul den von seiner Regierung erhaltene» 
sich in den Speichern des Landes befinde, Befehl bekannt gemacht, daß englische Schif« 
die Markte weniger versehen seycn'und se hlnsühro keine Waffen oder KriegSge, 
sich in den Warenhäusern dieser Stadt räthschaften von Aegypten nach Griechen« 
weniger Korn befinde, als je zu einer frü- laud bringen sollen. 
Hern Zeit bekannt gewesen. D>is Land Ueber die Mittel zur Beendigung deS 
wurde, wenn der Preis des Getreides vor Krieges zwischen Brasilien und dem Pla5 
der Erndte noch bedeutend steigen sollte,  tasiaat gicbt ein hiesiges Blatt folgende 
sich in größere Schwierigkeit versetzt sin« Auskunft.  Bekanntlich hat die Besetzung 
den, als 1796, 1797 und 1801, weil  die Be- Monte-Vtdeo's (anfänglich durch die Por-
yölkerung jetzt größer nnd keine Einfuhr von tugiesen, hernach durch die Brasilianischen 
auswärts gewesen sey. Vor allen andern Din» Truppen) große Summen gekostet.  Man 
gen aber dürfe es nicht übersehen werden, wird nun Buenos»Ayres das Recht zum 
daß nach unseren jetzigen Gesetzen die Hä- Besitz der Banda zwar nicht streitig ma» 
fen nicht eher geöffnet und fremde Zu- chen, ihm aber eine angemessene Entscha
fuhren nicht zugelassen werden könnten, digung für die Unkosten abfordern, die es 
als biS der Preis hier zu Lande auf 80 S.  bei der Besetzung von Monte «Video ge». 
gestiegen, ein Preis,  der, wie die Sachen habt haben würde, und wenn es diese Zah-
jetzt ständen, schon Hungersnoth bezeich- lung verweigert,  die Banda dem Kaiser 
oen würde. von Brasilien zuerkenne«. Es heißt,  daß 

Unter den gemischten StaatS-AuSgaben, diese vom Lord Ponsouby zu machenden 
welche das Parlament in diesen Tagen be- Vorschläge bereits die Genehmigung der 
willigte,  befanden sich auch 9000 Psd. St.  Abgesandten von Brasilien und Buenos» 
für drei Gemälde von Poussin, H. Carrac» Ayres erhalten haben. 
ei  und Titian, welche bereits der neuen Madrid, vom 16. März. 
Nationalgallerie einverleibt sind. Den iiten ist die Kriegsbrigg Provi-

Privatbriefe auS Gibraltar vom 5ten d. den-za von Lissabon nach Rio Janeiro ab
schildern den Zustand des nördlichen Spa« gegangen. Man glaubt ziemlich allgemein, 
nienS alS sehr unruhig und Besorgnisse Don Pedro werde nach Europa zurückkam« 
einflößend. men. Einige Personen jedoch wollen daS 

Auf beiden Universitäten Orford und Gegentheil  behaupten, und zwar, weil  es 
Cambridge haben vorige Woche Schläge» der Politik einiger Mächte gemäß sei,  dem 
reien zwischen den Bürgern und den Stu- monarchischen Prinzip die Stütze nicht za 
denten statt gefunden. rauben, die dasselbe an Don Pedro's ent-

Heute früh aus Sincapore hier einge- schlossenem Charakter in Amerika hat.  Das 
troffene Berichte geben die angenehme Kun» Schiff Eurydice, das in 44 Tagen von Fer« 
de, daß auch die Streitigkeiten mit dem nambuc in Lissabon angekommen ist,  hat 
Najah von Ligore alS ansgegUcheu zn be« über die politische Lag« dieser Gegend we
ichten sind. oig Tröstliches mitgebracht, die Einwohuer 



fMen d<e Kriegserklärung gegen Buenos» 
AyteS übel aufgenommen habrn. 

Auf dem Lande herrscht eine so außeror» 
dentliche Dürre/ daß die ganze Erndte ver» 
ioren sein wird, wenn nicht bald häufiger 
Regen eintritt.  Die Gemeinden sind in 
dem tiefsten Elende; sie können ihre Ar» 
men nicht unterstützen, da man alle in den 
Lassen befindlich gewesenen Gelder für die 
Equipirung und Bewaffnung der neu or» 
ganisirten Bataillone royalistischer Freiwil» 
l igen verwendet hat.  

L i s s a b o n ,  v o m  i 6 .  M ä r z .  
Der Körper Sr. Maj. ist einbalsamtt't 

Und im Pallast vom Bemposta unter einem 
prachtigen Baldachin aufgestellt  worden. 

Zahlreiche Patrouillen durchstreifen un
sere Straßen. — Ein Courier ist an den 
Infanten Miguel nach Wien abgesandt. 

Die Königin hat die Regentschaft aner» 
kannt. D'ese erläßt alle Akte im Namen 
des Kaisers Don Pedro. 

A u s  d e r  S c h w e i z ,  v o m  2 9 .  M ä r z .  
Die Summe der schweizerischen Unser» 

osfiziere und Soldaten in französischen Dien
sten betragt jetzt 11,060; die der Offiziere 
515. 

Am i5ten d. bei Sonnen-Untergang sah 
man nordwestlich von Lugano ein leuchten
des Meteor, das sich über die Thäler deS 
Monte Cenei e erhob, dann sich plötzlich erd» 
wärts ließ, »nd mit solchem Knall zerplatz
te,  vaß das ganze Thal von.Lngano beb« 
te.  Meteorsteine, die es bei seinem Fall 
ausschleuderte, verbreiteten sich auf eine 
halbe Stunde weit.  Eme Dorfkirchr, die 
in beträchtlicher Entfeinung stand, wurde 
so erschüttert,  daß die Leuchter vom Altare 
fielen. 
A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  v o m  2 .  

April .  
In München erndt t  der Ministerin!« 

raty Eduard Schenk durch seine dramati
schen Dichtungen außerordentlichen Beifall .  
Die Bairifchen Zeitungen können die Ar-
Heitel» dieses neue rstan de nen Dichters nicht 

genug rühmen. Seine jüngste Arbeit ist 
e«n Festspiel,  Kaiser Ludwigs Treue be« 
nannt ,  welches  am 27.  Mäi ' i  bei  der -Ge« 
legenhcit gegeben wurde, als Se. Maj. 
der König mit seiner hohen Familie nach 
dem Ableben seines erlauchten Vtters zum 
erstenmal wieder das Schauspielhaus be
suchte. Derselbe Jubel,  welcher die Kö» 
nigl.  Familie empfing, begann nach dem 
Ende des Stücke, und galt sowohl dem 
Fürsten als dem Dichter. .  .  

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
-— Aus der Brönneiischen Offizin in 
Frankfurt ist so eben die erste vollständige 
Ausgabe des englischen Originaltextes der 
Werke Lord Byrons  hervorgegangen.  ES 
find 776 Seiten gespaltener Columnen, in 
scharlem, leserlichem, dem Auge wohlge
fälligen Drnck, in einem Bande nach Art 
des Shakspeare. Man hört,  daß auch 
Walter Scotts poetische Werke dort in et» 
nem Band unter der Presse sind. 

In den Preußischen Rbeinprovinzen 
bestehen jetzt io Gymnasien, zu Bonn, 
Münstereiffel,  Wesel,  Duisburg, Cleve, 
Essen,  Elberfe ld ,  Düsseldorf  und 2  .»n 
Köln, 8 davon sind seit 1816 errichtete 
An diesen Gymnasien arbeiten jetzt 78 or» 
dentliche und 39 außerordentliche Lehrer, 
für e»ne Gesammtzahl von über 2000 Schü
lern. Sett 1818 sind von diesen Gymna» 
sien über Zoo Abitnrienten entlassen..  DaS 
Schulgeld beträgt jetzt 20,594 Thlr.,  1816 
betrug es nur 5,716 Thlr. D>e Einnah
me und Ausgabe belautt sich auf 70,000 
Thlr.,  34<c>00 Tdlf.  mehr als sonst.  Ein 
jeder  ordent l iche  Lehler  erhält  jetzt  nn 
Durchschnitt 600 Thlr.,  1816 nur 500. 
Außer diesen Gymnasien aiebt es in der 
Provinz 2 Seminarien für Schnllehrer, 
ein katholisches zu Brühl für hundeit und 
ein evangelisches zu Mois für 30 Zöglin» 
ge. Die Beihills^ des Staats sür die Un» 
terrichts-Anstalten in den Rheinlanden be» 
trägt jährltch mrhr als huiiderttauscod 
Thaler. .  .  



-— Der Prinz Bernhard von Sachsen« 
Weimar,  General  in köuigl .  niederläudi-
scheu Diensten und Kommandant deS öst« 
l ichen Flandern,  bekanntl ich gegenwärtig 
m Nordamerika,  welchem Lande er eine 
emsige Aufmerksamkeit  widmet,  schickt  von 
Zeit  zu Zeit  Kunst-  oder naturhistorische 
Gegenstände nach den Niederlanden.  So 
trafen kürzl ich zu Ghent unter Anderem ei» 
ne Jagdfl inte  und ein Karabiner e in,  mit  
welchen man 8 Schlisse  nach einander thun 
kann.  Die  Flutte  ist  für den Vater des 
Prinzen,  Se.  k.  H.  den Großherzog von 
Sachsen.Weimar,  best immt,  und wurde am 
16.  Marz an ihn abgeschickt .  Der Mecha
nismus dieser Fl inten,  die  von gewöhnli ,  
chcr Größe s ind,  ist  sehr einfach,  und die  
Ladung geschieht  wie bei  andern Fl inten,  
nur mit  dem Unterschied,  daß jeder Schuß 
von dem andern durch e in Stück dickes Le-
der getrennt wird,  welches grade denselben 
Umfang wie die  Mündung des Laufes  hat .  

I n l a n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
Durch ein Manifest  vom 19.  Marz 

erklärt  der Kaiser und Herr:  Daß,  da der 
verewigt» Monarch,  in Seinen^ Manifeste  
vom zo.  Aug.  1814,  versprochen Habe:  
unter andern Denkmählern der Feldzüge 
von 1812 - -  1814,  auch,  für die  Truppen,  
welche daran Thei l  aenomm>n, eine Me
dai l le ,  mit  dem Datum des Einzuges 
des  Russischen Heeres in Paris ,  prägen zu 
lassen,  Se.  Majestät  es  Sich zur Pfl icht  
mache,  an dem ersten Jahres-Tage jenes 
Ereignisses  unter Seiner Regierung,  die
se fe ierl iche Zusage,  als  ein überkomme» 
ues theures Vermachtniß,  zu erfül len;  zu 
Gunsten des tapfern Heeres,  über welches 
der Vater des Vaterlandes,  noch aus Sei
ner Gruft ,  durch Ihn,  den Jetzt .Regie» 
renden,  dankbar Seinen Segen spreche.  

Ein Armee-Befehl  des Chefs  vom 
General .  Stabe,  Barvn Diebitsch,  dessel
ben Datums,  macht bekannt,  daß des Kai
sers  Majestät  zu best immen geruhet  haben: 
Auf dieseMedail le  haben Anspruch die  Mi» 

l i taire al ler  Grade,  welche bis  zvin 59.  
Marz 1814 t« den Truppen im Felde ge« 
hört  haben; es  sei  nun bei  den in Frank
reich stehenden Armeen/  oder in den abge
sonderten Corps,  bei  der Pohlmschen Ar» 
mee,  bei  der unter General  Bennigsen,  und 
bei  den verschiedenen CorpS,  welche biß 
zum 19.  Marz 1814 Festungen belagerten.  
Von al len diesen sol len denn jetzt ,  bei  a l 
len Regimentern und anderwärts ,  Listen an-
gefert iget 'werden; unter strengster Verant
wortl ichkeit  für deren Genauigkeit .  

S t a t i s t i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
Die  neuen Frei l taaten in Süd-Amerika.  

Die  Stadt,  in welcher die  ehemaligen 
spanischen Provinzen von nun an ihr ge
meinschaft l iches Interesse berathen wollen,  
„die  Stadt  Panama",  an der Süd-Küste,  
der Meerenge von Danen,  unter dem ach
ten Grad und 49 Minuten nördlicher Brei
te  belegen — ist ,  in  gerader Linie  gemes
sen,  500,  sage „fünfhundert  deutsche Mei
len" von Washington,  dem Congrcßorte 
der vereinigten Staaten von Nord-Ame
rika entlegen.  — Welche eine ungeheure 
Strecke,  die  den Central  »Punkt des  süd
l ichen,  von dem Central  -  Punkt des  nörd
l ichen Amerika von einander trennt!  Und 
nicht  minder erstannenswürdig f ind die  
Entfernungen der Hauptstädte der ehema
l igen einzelnen spanischen Provinzen von 
»hrem nunmehrigen Centralpunkt.  

Von Panama nach Zalapa,  (dem Eon-
greßorte der mexikanischen Bundesstaaten)  
ist  der Weg dreihundert  deutsche Meilen 
lang:  

von Panama nach Gnatimala,  wo der 
Congreß der Bundesstaaten von Mittel-
Amerika ref idirt ,  s ind es  nicht  weniger alS 
einhundert  und achtzig deutsche Meilen;  

von Panama nach Ocaga,  der Haupt
stadt  von Columbien,  hat  man einhundert  
und fünfzehn deutsche Meilen zu reisen!  

von Panama nach Lima,  der Hauptstadt  
des  goldreichen Peru,  355 deutsche 
Meilen;  
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vs» Panama nach Sanklago,  der Haupte gaben,  wie viel  hundert  deutsche Meiler 
stadt  von Chil i ,  670 deutsche Meile»;  weit  im sudlichen Amerika e>ne Hauptstadt  

von Panama nach Potosi ,  der Haupt-  vo« Ver ändern entfernt  l iegt;  erwagt man,  
ßadt deS Freistaats  Bol ivar (Ober»Peru) daß der Boden von Südamerika im San» 
460 deutsche Meilen;  zen genommen Alles ,  waS ihm vom Men» 

von Panama nach Buenos AyreS,  dem schen anvertraut wird,  mit  verha' l tnißwei .  
Sitz  des CongresseS der Plata» Staaten,  sc  geringer Mühe und in Ueberfluß hervor» 
7Zo deutsche Mellen;  bringt ,  und daß selbst  unter der Hberfiä» 

von Panama nach Rio Janeiro (der che,  welche eine Fülle  von Lebensmitteln 
Hauptstadt  Brasi l iens)  750 deutsche Mei» l iefert ,  der Schoost  der Erde eine noch 
len — endlich — größere Fülle  von Si lbererz enthalt;  be» 

von Panama nach ?»rt-RspudIicsin,  denkt man,  daß in den vereinigten Staa» 
der Hauptstadt  von Hayli ,  200 deutsche ten von Nordamerika,  s ich in einem Zeit» 
Meilen.  .  räum von fünfzig Iahren die  Zahl  dee 

Die  Stadt Panama zahlt ,  (die  Neger Einwohner mehr als  dreifach vermehrt  hat ,  
auS der dienenden Klasse mit  eingerechnet)  und daß dies  »n dem wideegebornen Sü» 
gegen ^tausend Einwohner.  Die  Be» damerika in gleichem Maaße der Fal l  seyn 
völkerung ist  aber tägl ich im Zunehmen,  wird;  so muß mä« über die  Riesenkräfte ,  
Von der Stadt  biS zum nächsten Seehafen die  dort  im Erwachen begriffen s ind,  er» 
Ehagres,  beträgt  oie  Entfernung nicht  staunen und von der Anwendung dersel» 
mehr als  drei  deutsche Meilen,  der Weg ben in den nächsten Menschenaltcrn kaum 
geht durch eine majesttäische Urwaltung,  glaubliche Resultate  erwarten.  Welch ein 
durch welche Bol ivar im Jahre 1824 eine interessantes  und lehrreiches Schauspiel  
gerade Straße hat  durchhauen lassen,  die  wird Amerika unsern Kindern und Enkeln 
so breit  ist ,  daß vier beladene Mautthiere darbieten!  Wie auf  der Palette  e ines  Ma» 
sie ,  neben einandergehend,  passiren können,  lers  die  Farben,  so l iegen auf  dem vor unt  .  
Zur Zeit  der spanischen Oberherrschaft  ausgebreiteten Amerika eine Anzahl  von 
durfte  kein Schiff  in den Hafcu von Cha» Regierungsverfassungen und von Verwat» 
greseinlaufen.  Seit  derFrelwerdungwim» tungsformen,  gleichsam zur Auswahl ,  ne» 
melt  es  aber dort  von Kauffahrern und der ben einander geordnet;  man wird,  so zu 
Handel  ist  äußerst  lebhaft .  Zum Versamm- sagen,  dle  Auswahl  unter denselben haben,  
lungsort  des  al lernächstenS hier zu eröff-  und,  ihren Früchten nach,  unterscheide» 
nende» CongresseS wird daS schöne Fran- und best immen können,  welche von al len 
j iSkauer-Kloster e ingerichtet ,  welches auf  für die  sreie  Entwickelung al ler  Fähigkei» 
e inem Vorgipfel  des  VergeS Anon l iegt  ten und al ler  Kräfte ,  für persönliche St
und einer luft igen kühlen Temperatur ge» cherheit ,  für al lgemeines Glück und al lget  
nießt ,  während etwas t iefer herab eine meinen Wohlstand die  gedeihl ichste  und 
brennende Hitze von 96 bis  100 Grad am sichersten begründete erkannt und erklart  
Fahrenheit  herrscht ,  die  Nächte aber tmn» werden müsse!  Wie wird,  durch den ein» 
gen eine erquickende Kühlung mit .  Jede tretenden freien Austausch der Ideen und 
Woche kommen oder gehen Schiffe  nach der Erzeugnisse des  Bodens al ler  Himmels-
Lima,  Guayaquil ,  San-Blas,  Chiele  und striche,  jede Arbeit  erleichtert ,  der Genuß 
uach andern Orten;  Ehäqres wird binnen al lgemeiner verbreitet  und bi5 auf  die  an» 
kurzem ein höchst  bedeutender Stapelort  tergeordneten Klassen ausgedehnt werden! 
werden.  ^ Die  Vanil le ,  von welcher bei  uns zu 

Erwägt man nuu,  nach vorstehenden An» Lande daS Loch mit  e inem Rubel  S-  bezahlt  
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wird,  wachst  im südliches Amerika ohne schen Kaufleute Aug ustPychlau,  Tbeo-
w e i t e r e  P f l e g e  w i l d ;  e s  i s t  e « n  r a n k e n d e s  d o r  P y c h l a u ,  u n d  L u d w i g  Q u e r f e l d t  
Kraut,  an welchem die  Saamen-Körner in nünmehro vou jedem Verbote wiederum^ 
einer Schoo« eingeschlossen s ind.  Wohlan! befreit  ist .  Gegeben unter BeidrÄckung 
auf  den Bergen von Bogota zertritt  und des Insiegels  dieser Stadt .  PernaU'Rath» 
frißt  das weidende Vieh diese Plauze jetzt  Haus,  cl .  6 .  7teu Apri l  1826.  
unbeachtet ,  die ,  wenn sie  gehörig gehegt  L > Bürgermeister Härder,  
und gepflegt  würde,  viel  Geld eintragen eaindscq,  Lscr».  
und deren Einfuhr,  zu mäßiger« Preisen,  Von dem Pernausche» Voigtei l .  Gerich-
unt Europäern wohl  behagen mochte.  Was te  wird hiermit  bekannt gemacht,  daß daS 
i»  diesem Beispiel  von einem bloßen Lu» dem weiland vormaligen Herrn Rathsherr» 
xus'Artikel  gesagt  ist ,  g i l t  in gleichem Maa» Naht zugehörige,  an der Ecke der Neu.» 
ße auch von uuzähligen andern den Lebens» und Akademie»Gasse »ud Nr.  belege,  
genuß näher und al lgeuieiner betreffenden gene,  steinerne Wohnhaus nebst  hölzernem 
Erzeugnissen.  Frei l ich wird daS Heil  der Speicher und Appertinenzien in denen auf  
Welt  und selbst  der bloße Lebensgenuß kei-  den 5ten,  6ten und ?ten Iuly d.  I .  an-
»eswegeS wesentl ich dadurch vermehrt  unv beraumten Torgen und in dem etwanigen 
erhöhet  werden,  wenn wir in der Folge am 8te» m.  et  »i  anstehenden Pe-
das Loth Vanil le ,  welches jetzt  e inen Ru» retorge zum öffentl ichen Ausbot gebracht 
bel  g i l t ,  etwa nur mit  e inigen Kopeken werden wird.  Kaufl iebhaber werden dem-
S.  bezahlen dürfen,  al le in so viel  wird nach aufgefordert ,  s ich an bemeldeten Ta-
diese „bloß als  Beispiel  aufgestel l te  Anga» gen Nachmittags um 2 Uhr im Voigtei» 
de" wenigstens beweisen,  „daß künft ig ,  bei  gerichtl ichen Sessionszimmer einzufinden,  
besserer Beachtung und bei  besser verstan.  Bot  und Neberbot zu verlautbare» und 
denem Anbau,  die  mehrsten Erzeugnisse bei  e inem annehmbaren Bote entweder am 
des Bodens dem gesammten Menschenge» dritten Torge oder am etwanige» Peretor-
schlecht  in unendlich größerem und verviel« ge mit  dem Glockenschlage 4  des Zufchla-
fachtem Maaße als  jetzt  zn Gare kommen,  ges  qewärtig zu seyn.  Pernau,  den tztes  
und die  Tristen;  des  Menschen in hohem April  1826.  äci  nTsnciLduni  
Maaße erleichtern und genußreicher ma.  Nr.  127.  I -  F- Forbriecher,  SecrS.  

Alsdann wird die  Morgen» Lief ländischen Kameralhose wird al-
rothe des Tages anbirchen,  den ein san» denjenigen,  welche gesonnen sein sol l ten,  
g e r  p n s e r e r  Z e i t  s c h o n  v o r  m e h r  a l s  z w a n -  I n s e l  O e s e l  i m  P e u d e s c h e »  
i»g führen,  im poetischen Geiste  Mit  fol» K^chspiele  belegene publique Gut Kacht-
gender Strophe begrüßte:  ^  auf 12 Jahre von ult imo März d.  I .  

„Freier Handlung Wimpel  weh n 1838,  von der hohen Krone zu 
^ Merren,  .  pachten,  desmittelst  bekannt gemacht,  daß 

„Jede Flur wird,  re  ich und s  chon,  desfals igeu Verpachtimgs»Torge am 
„ F r o h e  M e n s c h e n  nähren. sssten 27sten und 28sten,  der Peretorg aber 

Gerichtl iche Bekanntmachungen.  am 29sten d.  bei  der Oeselschen Oeks» 
Von Einem Wohledlen Rathe dieser nomie» Verwaltung in Arensburg werde» 

Stadt  wird desmittelst  zur öffentl ichen abgehalten werden«.  Riga» Schloß,  de» 
Kenntniß gebracht,  daß in Anleitung Ho» 26sten März 1L26» 
hen Ukases Eines Hocherlauchten dirigi .  Nr.  I7ZI. Kameralhofs-Assessor,  
reoden Reichs-Senats  ci .  rt .  yten März v.  Iürgensonn.  
s .  c .  das bewegliche Vermögen der Riga» Tifchvorjleher Rathlef .  
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Demnach der hiesige Bürger ond Schuh- Anspräche anhero beizubringen,  mit  der 
machermeister Heinrich Johann Iür-  Verwarnung,  daß nach Ablauf dieser prae
sens e n,  unter Producirung eines,  zwischen clusiven Frist  Niemand weiter mit  irgend 
,hm als  Käufer und dem hiesigen Bürger einer Ansprache gehört ,  sondern das in 
und Uhrmacher Christ ian Gott l ieb Rede stehende Grundstück cum oiunilzl is  
Kel ler  als  Verkaufer über das dem Er-  »ppei-nirienti is  dein hiesigen Bürger und 
s t e r e n  z u g e h ö r i g e ,  a n  i h n ,  b e l e h r e  d e s  a m  S c h u h m a c h e r m e i s t e r  H e i n r i c h  J o h a n n  
löten Sept.  1821  abgeschlossenen und bei  Iürgensen als  nnanstreitbares Eigen-
Einem Erlauchten Kaiserl ichen Livländi .  thum werden sol l .  Gegeben 
scheu Hofgerichte unterm z.  October des.  unter Beidrückung des Stadt-Insiegels .  
selben Jahres Hochobrigkeiliich corrobo- Pernau-Rathhaus, den 20. Marz 1826. 

ritten Contracts ,  von dem Disponenten L X Bürgermeister H.  v.  Härder.  
Heinrich Heinrichsohn verkaufte ,  al l -  Lec^, .  
hier in der Stadt  am Söder-Walle  auf  .  
einem Grundzinsplatze belegene vormalS.  Y>,kanntmackunaen 
mit der Polizei-Nummer 209 bezeichnete ^»erannrmacyungen.  
hölzerne Wohnhaus cum ouuül)us In der Vorstadt  im ehemaligen Klei-

unterm I9ten Decbr.  31. pr.  ab-  berschen Hause ist  e ine Wohnung von 4  
geschlossenen,  bei  Hochermeldetem Hofge-  Zimmern,  Schafferei ,  SlaUraum und Bo.  
richteunterml.Maizd.I .Hochobrigfeit l lch dengelaß,  so wie in der L^tadt im Berg-
cvrroborirten Kauf« undVerkaufs-Contracttz  feldtfchen Hause die  Bude,  welche auch 
um Erlassung eines proclal i lal is  über das be-  zum Bewohnen eingerichtet  werden kann,  zu 
zeichnete Grundstück geziemend angesucht,  vermiethcn.  Das Nähere erfahrt  man bei  
solchem pet , i to  auch uiecl isntL resolucio-  G.  F.  Rothschi ld.  
II« t ioci ieriu äst i  deferiret 'worden,  einst-  dem Wege vom Hause des Herrn 
wei len aber sowohl .von dem obgenannten BUeber nicht  bis  nach dem Bachc hin,  
Verkaufer als  von dem gedachten Dispo-  Sonntag den 4 .  Apri l  e ine goldene 
nenten Heinrich Heinrichsohn über Scelet-Taschen-Uhr verloren gegangen,  sel-
,hre ^^ni8^j<mi)es  mehrbcregten Grund- jst  sxhr kennbar,  indem sie  vorne und 
stückes bis  jetzt  noch keine Proclams-Er-  hjitten mit  Glasversehenund mitStahlper-
lassung besorgt  worden ist ,  -  als^werden besetzt  ist .  Der Finder,  der selbige 
mittelst  pieses ,  die  bisher verabsäumten j , ,  x>er hiesigen Buchdruckerei  abl iefert ,  <r-
beiden procl-uua^ zugleich Mit  in stch fas-  Belohnung von 10 Rubel  B.  A.  
senden,  procl- imildis  Alle  und Jede welche ^ 
an obbezeichnetes  Grundstück nebst  Apper-  Ein O b fk und Gemuse-Garten nebstden 
tüienzien aus irgend einem Rechtsgrunde dazu gehörigen kleinen Häusern neben 
Ansprüche zu haben vermeinen,  ^eieuiro-  der Reperbahn des Herrn Johann HM-
rle aufgefordert ,  s ich mit  selbigen inner» mann sind aus freier Hand zu verkaufen;  
halb eines Jahres und sechs Wochen snd das Nähere erfahrt  man un Hause deS 
P0SNÄ praeclusi et perpetui silöntii all -  Herrn Vchneider-Meister Schlaf  bei  der 
hier zu melden und ?un Omenta ihrer Mademoisel le  Stein.  

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

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

Woche n- Z 
Sonnabend, 

1826. 

B l a t t .  

den 17. April. 

E r  u n d  

tasten mit  gesenkten Hauptern 

— Träumte mir — am langen Tisch 

W i r  u n d  K a i s e r  A l e x a n d e r ;  

Aßen weder Wild noch Fisch/  

Weder Kuchen noch Gefror'ues,  

Tranken weder Vier noch Wein;  

Selbst /s ich Wasser eiujuschenken,  

Fiel  von al len keinem ein.  

Tiefe?/  schauerl iches Schweigen 

Herrschte durch den weiten Saal ,  

Und herein trat  stumm ein Diener 

Mit  kristal lenem Pokal;  

Setzt '  ihn vor dem Kaiser nieder 

Mit  dem perlenden Getränk,  

Und verschwand,  wie er gekommen,  

Seines Auftrag'S eingedenk.  

Und der Kaiser sah'  anS al le  '  

Schweigend an und l iebetraut.  

St i l ler  wurde nngS die  St i l le ,  

Und die  Herzen schlugen laut . . . .  

w i r  5 8 2 6 .  
„ K i n d e r ,  b e t e t , w e n n  i c h  t r i n k e . ' "  

Rief  Er,  leerte  stumm das Glas,  

Und wir beteten im Sti l len/  

Und die  Augen wurden naß.  

Da erwacht'  ich.  — Könnt'  ich rathen? 
Könnt'  ich helfen? Er war fern 

Wünschte mir vergebens Flügel  

— Ach.'  wer diente Ihm nicht gern!  — 

Und eh'  wir es  uns versahen/  

Zeigte sich es offenbar/ 
Daß der Kaiser heimgegangen/  

Rußland eine Waise war 

Aber/  eh'  Er ausgel i t ten,  

Und am Ziel ' ,  e in Siegerstand,  

Welchen Kelch mußt'  Er nicht  tr inken,  

Ch'  der Kampfer überwand! 

Fei le  Meuchlerdolche suchten 

Durch das weite  Reich ihn auf ,  

Doch/  bevor s ie  Ihn gefunden,  

Endete sein Erdenlauf.  — 

G.  I. Fr.  Baroa Ungern,Sternberg.  



A s a s t a n t i l l o p e l ,  v o m  l l .  M ä r z .  
Der König! .  großbrittanische Botichaf-

ter Hr.  Stratford-Canning ist  am 27.  Je .  
druar in dieser Hauptstadt  eingetroffen.  
Widrige Winde hatten ihn bekanntl ich meh
rere Wochen lang iu den Dardanel len zu» 
rückgehalten.  

Die  Ausrüstung der Flotte  wird im hie« 
s igen Arsenale  mit  größter Thätigkeit  be» 
tr ieben.  Der Großwesir  begicbt  sich hau« 
f ig  nach dem Arsenale,  um die  Fortschritte  
der Arbeiten n» Augenschein zu nehmen.  
Am 6ten d.  M.  ist  in  seiner Gegenwart 
eine Fregatte  vom Stapel  gelassen worden,  
und seitdem haben mehrere Rathsversamm
lungen statt  gefunden,  zu welchen vorzüg« 
l ich die  Intendanten der Münje,  des Ar
senals ,  der Stückgießerei  und der Pulver-
mühlen berufen wurden.  

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 9 .  M a r z .  
Der Britt lsche Botschafter,  Stratford 

Canning,  hat  seit  seiner Ankunft  in Kon
stantinopel  schon eine Conserenz mit  dem 
Reis-Effendi  gehabt,  und es  wird al lge
mein versichert ,  daß er eine Note zu Gun
sten der Griechen übergeben habe.  

K o r f u ,  v o m  2 0 .  M ä r z .  
Die  Einnahme der in den Lagunen von 

M i s s o l o n g h i  g e l e g e n e n  k l e i n e n  I n s e l  V a -
ßi ladi  hat  s ich bestät iget .  E»ne in die  
Pulverkammer des Forts  gefal lene Bombe,  
wodurch die  Munit ion in Brand geneth,  
hat  den Ausschlag gegeben.  Die  Besaz,  
Lung,  weiche aus 200 Mann bestand,  le i 
stete  die  verzweifeltste  Gegenwehr und wur
de bis  auf  wenige Individuen niederge
macht.  Hierauf wandte sich Ibrahim Pa
scha gegen die  unweit  Missolonghi  t iegen
de befest igte  Inset  Anatotiko,  deren er 
s ich am !Z.  d.  M.  gleichfal ls  bemächtigte .  
Ibrahims Kanonierschaluppen nahmen die  
Richtung durch den Kanal  von Poro,  »n 
dessen Nähe die  Griechen anf  dem festen 
Lande,  west l ich von diesem Orte,  ein be
fest igtes  Kloster,  NamenS Kundro,  inae 
hatten,  und au5 ihren Batterien auf  die  

türkischen Fahrzeuge feuerten.  Ibrabi« 
Pascha dctaschirte  e in Corps über Stamna,  
um sich des  Klosters  zn bemächtigten.  An« 
griff  und Verteidigung waren gleich er
bittert;  das Kloster wurde erstürmt und 
die  Besatzung,  400 Mann stark,  mußte,  mit  
Ausnahme einiger wenigen,  die  s ich durch 
die  Flucht retteten,  über die  Kl. inge spnu« 
gen.  Aber auch auf  Seite  der Türken war 
der Verlust  beträchtl ich;  s ie  verloren ge« 
grt i  200 Mann an Tobten und der Banus 
Aga wurde verwundet.  Die  Besatzung von 
Anatol ico,  Zeuge dieser That,  hielt  ferne
ren Widcrl land für vergeblich und verlang,  
te  zu kapitul ieren.  

Der Lord Ober-Commissair  Sir  Frede
rik Adam, welcher s ich am izten an Bord 
der in der vorhergehenden Nacht von Mis
solonghi  zu Cephalonia angelangten Are» 
gatte  Najad,  Capitain Spencer,  nach den 
Gewässern von Missolonghi  begeben hatte ,  
ist  am 20.  März nach Corfu zurückkehrt .  
Seit  seiner Ankunft  verlautet /  daß er um 
ferneres Blutvergießen in dem nunmehr 
aufS äußerste  bedrängten Missolonghi  zu 
ersparen,  seine Vermitt lung wiederholt  an
geboten habe,  diese aber von den Grie
chen nicht  angenommen worden sei .  

P a r i s ,  v o m  4 .  A p r i l .  
Der Steg,  welchen die  Griechen in den 

letzten Tagen des Februar über Ibrahim 
Pascha davon getragen haben,  bestät igt  s ich.  
Der Herzog von Choiseul  hat  von Herrn 
Eynard aus Florenz (2z.  März)  die  Nach
richt  erhalten,  daß den 8.  März in Corfu 
eine Barke angekommen ist ,  welche diese 
Festung am 5ten desselben Monats  verlas
sen und die  posit ive Bestät igung jenes SiegS 
mitgebracht hat .  Ibrahim fing an der 
Spitze von 25,250 Mann (88oo discipl i -
nirter Truppen, 6450 Aegyptier, iOtause?.d 
Tütken von NeschidS Armee)  den 24.  Fe
bruar den Sturm an,  den er an den bei
den folgenden Tagen fortsctzte .  Hierauf 
thaten die Belagerten einen Ausfall; die 
Feinde wurden bl6 an die Gebirge getric» 
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ben: 40OO kamen ums Lebe» und mehre-  im Monat Inn! oder Jul i  zu haben feyn 
re Mörser und Kanonen wurden aach Mis-  werde.  Viel le icht ,  oaß der deutsche Bo-
solonghi  gebracht.  naparte nur wie Walladmor,  -  U Wal-

Es ist  im Werke,  den Kanal  von San« ter Scott  abgefaßt ist .  
gucdoc durch eiuen neuen Pyrenäen-Kanal  I>u Bezirk Marion in Sndearol ina (V.  
bis  nach Bayonne hin zn verlängern,  so S . )  lebt  jetzt  e in Junge,  der Sohn einer 
daß die  Schifahrt  vom Mittel ländischen bis  Schwarzen,  der zu drei  Monaten schon oh» 
zum atlantischen Meer dinch das südliche ne Hülse eine halbe Viertelstunde W.-ges 
Frankreich möglich gemacht wird.  Der gehen konnte.  Er >st  noch nicht  dreivier-
neue Kanal ,  der durch 5  Departements  tel  Jahr alt ,  und wiegt  nicht  mehr als  zehn 
gehen und eine Strecke von z8 deutschen Pfund,  aber er spricht  deutl ich und reitet ,  
Meilen einnehmen wird,  wird jene Gegend,  wenn man ihm aufs  Pferd geholfen,  wo-
der es  an Verbindungsmitteln fehlt ,  in hin es  einem bel iebt;  oft  macht er  sogar 
Aufnahme bringen.  .  eqnil ibi  ische Künste.  Es werden sehr glaub,  

Die  Nachricht  von dem Fall  des  Forts  hafte  Personen als  Augenzeugen dieser 
Vaßiladi  bei  Missolonghi  (welche den 2 .  Merkwürdigkeit  angeführt .  
Apri l  in Wien anlangte)  ist  den 5ten d.  Der Hofmaler,  Sir  Thomas Lawrence,  
in  Paris  angekommen.  Ein Dampfchiff ,  hat  die  Bi ldnisse  des  Lordkauziers ,  der 
daS den 2zsteu v .>M. von Corfu abging,  Herren Peel  und Canning,  wie nnn glaubt 
brachte s ie  nach.Wcona,  von wo sie  durch für den König,  vol lendet .  Herr Canning 
einen Courier hirher befördert  wurde.  ist  in  vol ler  Lange dargestel l t ,  wie  er im 

Aus Zante meldet  man,  daß Refchid Unterhanse eben zu sprechen beginnt,  im 
Pascha in der Gegend von Pharsalus (Thes-  blauen Oberrock,  schwarzen Beinkleidern 
sal ien)  hundert  Frauen und Kinder umS Und seidenen Strumpfen.  Das Gemälde 
Leben gebracht habe.  Er sol l  in  Larissa ist  äußerst  ahnlich und ausdrucksvol l ,  
angekommen seyn und von da sich nach Se-  Die griechischen Kaufieute in der City 
res  begeben wollen,  um ein Beobachtungs-  wollen die  Nachricht  von Lord Cochrane's  
korpS au der Donau aufzustel len.  Ankunft  auf  Zante erhalten haben; s ie  s in-

Briefe  aus Marsei l le  melden,  daß der det  hier aber wenig Glauben.  Nach ih-
Brigg des Kapitains Tombasi  nicht  gestattet  rcr Angabe wird er den Titel  e ines  ersten 
worden ist ,  mit  der griechischen Flagge in Consuls  der Republik Griechenland erhal-
ven dortigen Hafen einzulaufen.  ten.  

L o n d o n ,  v o m  r .  A p r i l .  D e r  H e r z o g  v o n  Y o r k  h a t  v o r g e s t e r n  
Der Gegenstand der neuen Novel le ,  die  eine lange Unterredung mit  dem Staats» 

der große Unbekannte unter dem Namen sekretair  Herrn Peel  gehabt.  
Woodfiock herauSgiebt ,  ist  die  Flucht Carls  Der Depefchenwechfel  mit  unserer Pa-
Ii .  nach der Niederlage vou Worchester;  r i fer  Ambassade bleibt  fortwährend sehr 
der Prinz hxqal)  s ich damals  nach einem lebhaft .  ^ 
Iagdhause,  Woodstock genannt,  das einst  Wir können,  sagen die  Times,  mit  e ini .  
Heinrich l l .  gehört  hatte .  Von Walter ger Zuversicht  melden,  daß Hr.  Stratford 
ScottS „Lcben Bonapartes" ist  hier noch Canning instruirt  worden ist ,  so starke Vor
nichts  erschienen,  und es  ist  sehr zweifelhaft ,  s te l lungen bei  der Pforte über den ewigen und 
ob ein solches Buch je erscheinen werde,  barbarischen Krieg wider Griechenland zu 
Wir erstaunen sehr,  in  mehreren deutschen macheu,  daß wenigstens e in Waffenst i l l -
Blattern angekündigt  zu lesen,  daß daS stand sehr bald nach England gemeldet  tver-
ersie  Bandchen d<r deutschen Übersetzung den dürfte .  



M a d r i d ,  v o m  2 6 .  M a r z .  
Der König von Portugal  hat ,  wie der 

Const .  versichert ,  in  baaren Goldstücken 50 
Mil l ionen (3^ Mil l .  Thaler)  hinterlassen.  
Hiervon erhalt  nach den Best immungen 
des TestameiUs die  Königin die  Halste ,  
die  andere Halste  wird unter sämmiliche 
Kinder verthei l t .  Außerdem sol l  Se .  Maj.  
beträchtl iche Summen in der engl ischen 
Bank haben.  

Den 15.  dieses  is i  die  Leiche des  hochse« 
l igen Königs von Portugal  feierl ichst  zur 
Erde bestattet  worden.  Um 11 Uhr Abends 
kam der Zug im Kloster des  hei l igen Vin.  
cenz an,  und der Gottesdienst  war um halb 
2  Uhr des Morgens zu Ende-  Nach der 
Feierl ichkeit  zog sich die  Regentin nach dem 
Schloß von Ajuda zurück.  Die  Königin 
Mutter scheint  zur Bei legung der Zwist ig» 
keiten wil l ig  die  Hand bieten zu wollen.  
Der Prinz Miguel  wird eher Wien nicht  
verlassen,  a ls  bis  er  die  Befehle  des Kai» 
sers  Don Pedro erhalten haben wird.  

Wien,  vom 4. April .  
Se .  Maj.  der Kaiser hat  nach einer 

Verordnung bewil l igt ,  daß das Loccum 
zu einer Universität  mit  der Besugniß,  
Doktoren der Philosophie und Rechtsge» 
lahrtheit  zu creiren,  erhoben weide-

Der Infant Don Miguel  von Portugal ,  
welcher hier sehr eingezogen lebt  und kein 
e igenes Haus macht,  scheint  »ach al len 
Umstanden vorlaufig hier zn bleiben.  

A u s  S a c h s e n ,  v o m  9 .  A p n l .  
Aus Leipzig schreibt  man: Die Perser,  

welche hierher zur Messe kamen,  haben 
vorher eine Reise  nach Haniburg gemacht,  
um sich vom Zustand des dortigen Markts  
für ihre Bedürfnisse  zu unterrichten,  s ind 
aber unbefriedigt  zurückgekehrt .  D>e Ri» 
messen zur Ostermesse s ind bisher nicht  so 
ansehnlich als  sonst .  Es  war sonst  Meßre-
gek,  daß eine schlechte Frankfurter Mes
se e ine gute Leipziger zur Folge hatte ,  aber 
bisher s ind unsere Erwartungen von der 
bisherigen Osiernusse sehr mäßig.  Der 

Wechselverkehr wird ans jeden Fal l  klein 
seyn.  Bankerotte  s ind nicht  weiter ausge.  
krochen.  — Im Ollermeß-Catalog werde» 
die  angeblich fert ig  gewordene« neuen 
Schriften auf  231 Seiten anigrzahlt .  Die  
neue Taschenausgabe von Göthes Weiten 
in 40 Bändchen wird a!6 fert ig  angegeben,  
was wohl  nicht  wörtl ich zu verstehen ist .  
Aus den Maingegenden,  vom 10.  

Apri l .  
Die  Frankfurter Messe ist  a ls  beendet  

anzusehen,  und war so schlecht ,  a ls  seit  lan
ger Zeit  te ine;  der Geldmangel  war über-
al l  s ichtbar.  Auch an fremden Einkäufern 
fehlte  es  sehr,  und die  Dctai lhändler der 
benachbarten Staaten machten beinahe gar 
keine Einkäufe,  da die  Mauth den Absatz 
erschwert ,  andern Thei ls  aber der Schmug,  
gelhandel  auf  so nahen Grenzen «n De» 
ta»l  auf  al le  Weise.getrieben wird,  und 
den Kaufmann nahrungslos  laßt .  

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
—Die Mexikanischen Zeitungen enthal« 
ten einen merkwürdigen Briefwechsel  über 
e«ne Schlange von ungeheurer Große,  welche 
von einem Engländer gekauft  worden ist ,  um 
in seinem Vaterlande für Geld gezeigt  zu 
werden.  Sie  sol l  168 Fuß lang sryn.  

Um der Jugend in Baiern schon früh» 
zeit ig  die  Liebe zum Vaterlande einzupfla«.  
zen,  verordnet  e iu königl .  Rescrivt ,  daß künf
t ig  die .  baiersche Geschichte früher als  die  
al lgemeine auf  den Gymnasien vorgetragen 
werden sol l .  

I n l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
P e t e r s b u r g .  „ U n s r e  F i n a n z  « R e c h »  

nungen werden dem Reichs-Eonse»!  in ch» 
rer ganzen Ausdehnung vorgelegt .  DaS 
Budget  von 1823 wurde gegen das von 
1822 vermindert  um 8 M>lt .  700,000 
Rbl . ;  das von 1824 um 32 Mil l .  800,090 
R.;  das von 1825 um 59 Mil l .  300 ,000 
R.;  und das aus 1826 um 67 Mil l  500,000 
R.  Uebeihauptin 4 Jahren: 168 Mll l io» 
ncn 300,000 Rbl .  Diese großen Erspa» 
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rvnqe» beweise»,  welche Sorgfalt  auch bei  5) Zur Beförderung des Ausfuhr« Hau.  
ua- ,  wie l»  m.hrern ander» Landern,  auf  delS der Stadt  Reval ,  mit  Russische» Pro-
die  Verringerung der Ausgaben verwen.  ducten,  die  derselben direct  aus dem In-
det worden; und es  l iegt  in der Natur der uern zugeführt  werden,  aber nicht  seewärts  
Cache,  daß mit  der Verminderung der auS andern Russischen Häsen,  und die  im 
Ausgaben die  öffentl ichen Lasten sich erleich» beigefügten Verzeichnisse angezeigt  f ind,  
tern.  Wahrend dieser Periode haben kei ,  sol len von denselben bei  der Ausfuhr see,  
ne uenen Anleihen Mt gesunde»^ ^  wärts  die ,  i»i  Verzeichnisse herabgesetzten,  

R e v a l .  „ A l l e r h ö c h s t e r  U k a s  S r .  M a -  Z o l l 5  A b g a b e n  e r h o b e n  w e r d e n ,  u n d  z w a r ,  
icstat ,  des  Kailers ,  an den dtrigtrende» vom gegenwärtigen i826stenIahre an,  sechs 
Senat,  vv»l  27. Marz 1826. um den? Jahre hindurch,  als  Ausnahme von dem 

b/ '  al lgemeinen Zoll-Tariff .  (O-.P.-B.)  
fehlen Wir Allerflnadigst:  l )  Es ist erlaubt,  
im Revalischen Zoll-Amte al le  die  Waaren '  ^  ^ 
anzunehtt leu und binnen sechs Monaten zu Ueber den Hausschwamm (iviern-
verzol len,  die  in Riga verzol l t  werden dür-  i scriu^ns)  und dessen Verti l -
fe«,  nut  Einschluß des ausländischen Sal-  gu » g.  
zes;  jedoch ist  es  nicht  erlaubt,  Tuch,  Ka.  Man hat als  ein auf  Erfahrung ge.  
s inttr  und Halb-Tuch einzuführen,  die ,  nach gründetes  Mittel  zu Verti lgung des 
einem speciel len Ukas,  in Riga zugelassen so schädlichen Hausschwammes „salzsaureS 
werden.  2) Dem Revalischen Zoll-Amte Quecksi lber.  Oryd" empfohlen,  welches,  
ist  das Niederlags-Recht erthei l t ,  nach al l -  a ls  eine überaus ätzende,  höchst  g i f t ige 
gemeiner Grundlage,  für diejenigen Waa.  Substanz,  auf  al les  Organische zerstörend 
reu,  welche direct  vom Auslande seewärts  wirkt ,  und namentl ich dem noch Belebten 
werden eingeführt  werden,  z)  Im Fall  im Fortschreiten seines Gedeihens äugen
des Einlaufens ausländischer Fahrzeuge in bl ickl ich e ine Grenze fetzt .  Al le in,  außer-
Reval ,  wegen Havarie ,  oder im Herbste dem, daß es  nicht  anzurathen ist ,  s ich a-» 
»nd Frühlinge wegen des EiseS,  das die  fortwährend bewohntenOrten mit  einer so 
Fahrt  nach Petersburg verhindert ,  mit  sol« überaus gift igen und selbst  bei  geringer 
chen Maaren belade»,  deren Verzol lung Wärme,  in Etwas s ich verflüchtigenden 
in Reval  nicht  acstattet  ist ,  sol l  es  dem Fi-  Substanz zu umgeben,  ist  das salzsaure 
nanz>Minister überlassen seyn,  nach Durch« Quecksi lber.  Oryd auch al lzutheuer,  und 
f icht  der Beweise von der Unvermeidl ich-  (wei l  es  fast  eben so tödteud ist  a ls  Arft-
kettHes Einlaufens,  auch die  Verzol lung n>k),  in  den Apotheken nicht  anders als  
derselben zu erlauben; al le in im Uebrigen auf  pol izei l iche Bescheinigung zu bekom-
sol l  nach den jetzt  bestehenden Verfügun» men.  Ein nicht  minder wirksames,  aber 
geu verfahren werden.  4) Zur Verstär-  bei  der Auwendung durchaus unschädliches 
kunq der Zoll .Aussicht  sol len jährl ich vo» Mittel  gegen jenes t tebel ,  bleibt  folgl ich 
der Stadt  zwei  Deputirte  gewählt  werde»,  noch innner zu wünschen.  Glücklicherwei-
die  beim Revalischen Zoll-Amte s ich besis ,  se  ist  dasselbe nicht  nur gefunden,  sonder» 
den sol len,  zur gemeinschaft l ichen Aufsicht  auch durch eine jetzt  in  Berl in im Große» 
i lber die  richtige Erhebung der Zol l -Ge-  gemachte Erfahrung als  probat bewährt ,  
bühren und Verhinderung der Contreban- Bei  einem im Jahr 1795 erbauten Hau-
de;  bei  Verlust  der gegenwartig verl iehe-  se  auf  dem Besitzthum deS Herrn Pouche 
«eu Rechte für d»e Stadt ,  wenn die  De-  in der Blumenstraße fand sich nämlich,  nach 
putirttu ihre VerbindUchkeit  uicht  erfül len,  diei  Jahren i»  dem HolMerk des ohne 
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Keller auf  feuchtem Grunde (die  erste  Be» Kenntniß gebracht,  daß in Anleitung Hs, 
diugung zum Entstehen der Pi lze)  erbaue» hen Ukases Eines Hocherlauchtcn dirig».  
ten Hauses,  der Schwamm in so verhee-  renden Reichs-Senats  6. ct. 9ten Mar 
rcndcm Maße ein,  daß,  selbst  Möbel  und a.  das bewegliche Vermögen der Riga-
Kleider davon überzogen und,  die  sämmt» scheu Kaufieute AugustPychlau,  Tbeo-
lichen Dielen und das ganze untere Holz» dor Pychlau,  und Ludw»^ Querfeldt  
werk gänzl ich zerstört  waren,  und ein neuer nunmehro von jedem Verbote wiederum 
Ausbau erfordert  wurde.  Ohne ein Pra-  bcfreit  ist .  Gegeben unter Beidrückung 
ftrvativ gegen den Schwamm war aber des  Inl iegels  dieser Stadt .  Pernau Rath» 
vorauszusehu,  daß binnen Kurzem vem neu» Haus,  cl, ci. 7teuMr,l  1826.  
rn Holzwerk dasselbe Schicksal  begegnen >  Bürgermeister Härder,  
mußte; Hr. Pouche l ieß also die  neuen Onuidecc^ Lecrs.  
Balken mit  gewöhnlicher Holzasche um» AÄnnach bei  Einem Äohledlen -Rathe 
schölten,  und über die mit  Schutt  ausge» diese ^Kaiserl ick)en Stadt  Pernau das hie-
tZllten Zwischenräume derselben gleichfal ls  sige Handlungshaus erster Gilde HanS 
eine etwa vier Zoll  hohe Lage Asche auf-  Diedrich Schmidr darum angesucht 
tragen,  und nun in gewöhnlicher Art  die  hat ,  daß,  — da dasselbe belehre des  anhe» 
Zniimer dielen — und nie  hat  s ich hier ro producirten unterm 19.  Marz 1825 mit  
eine Spur von Schwamm wieder einge-  dem hiesigen Stadtwäger Peter Johann 
funden.  Selbst  da, wo der Schwamm senk« Spiegel  abgeschlossenen,  am izten Mai 
rechtstehendes Holzwerk ergriffen hatte ,war ej .  gehörig corroborirtcn Kaus-ContractS 
ein Bestreuen desselben mit  Asche,  (welche das Letzterem erb-  und eigenthümlich zuge» 
wegen der feuchten Oberfläche dieses  hörig gewesene,  am 2osten May l8iz  snd 
Schwämme?,  die  fast  immer mit  Wasser, bz.-ni» publica ihm für den Meiftbot  zuge-
klaren Tröpfchen bedeckt ist ,  und die  Per» fchlagene hiefelbst  in der hei l igen Geist» 
anlassung zu seiner systematischen Benen.  Gasse zwischen dem Ohdenschen Hause und 
nöug gegeben hat ,  le icht  darauf haftet) des ehstnifchen Predigers Wohnung bcle» 
hinreichend in wenigen Tagen den Pi lz  zu gene mit  Nr.  104 bezeichnete hölzerne 
zerstören.  Da wo daS Bestreuen des schwam» Wohnhaus mit  al len dabei  befindlichen Ne» 
migen Holzes  dessen ungeachtet  nicht  gut  bengebäuden und Appertinent'en für die  
thunlich ist ,  kann man sich der Aschenlau- Kaufsumme von eintausend fünfhundert  
ge oder der ausgelößten Pottasche gewiß Rubel  Bco.  Ass.  gekauft  habe,  — über 
mit  gleichem Erfolge bedienen,  denn daß diesen Contract  e in I /rnclania innre sol l»  

.  daS Wirksame in der Asche daS Alkal i  der» to  erlassen werden möge;  als  hat  Ein 
selben sey, ist  wohl  keinem Zweifel  unter» Wohledler Rath dieser Kaiserl ichen Stadt  
worfen,  zumal al len zur Cryptoganue ge» Pernau,  nachdem obgedachtemAnsuchen ine-
hörigen Gewächsen die  Alkal ien schädlich <u-,nte xosoiuttone vom heutigen tiuto <!e-
zu seyn scheinen,  was vielfält ig  die  Er» ksriree worden,  durch dieses  öffentl iche 
fahrungen des Landmannes bekunden.  So I>roclsm3 Alle  und Jede,  welche an vbge» 
befreit  derselbe seine Wiesen vom »Iber» nannteß Grundstück fammt Appertinentiea 
handnehmenden Moose durch Asche oder irgend welche rechtßbegründete Ansprüche 
Kalf ,  und der Erfolg entspricht  jedesmal und Forderungen zu haben vermeinen,per-
der Erwartung.  emwrie auffordern wollen,  s ich binnen der 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. Frist  von einem Jahr und sechs Wocheu 
Von Einem Wohledlen Rathe dieser s  «litw tn.jus bei diesem Rathe gehörig 

Sttdt vir> dkSmtttelst  zu? Eeutlichtu tu melden und ihre etwauigeu Ansprüche 



»nd Forderungen zu documentlren und aus« 
zutührcn,  unter der ausdrücklichen Verwar» 
uung daß,  nach Abiauf der best immten Frist  
und der darauf folgenden dreien Acclama» 
t lous'TerlNtnen von 14 zu 14 Tagen Nie
mand weiter gehört ,  sondern der 
praecludiret  und Proclamas Impetrauten,  
dem obgenannten Handlunashause H.  D.  
Schmidt/  das beregte Grundstück cuur 
«inuUin« als  unanstreitba-
reS Eigenthum adjudieiret  werden sol l .  
Gegeben unter Beidrückung des Stadtin» 
s iegelS.  Pernau,  den 19.  Decbr.  1825.  

P .  F .  G r v h M n n ,  
/ I  ^ > Ober-Vogr.  

Laiiidsc^, Lecrs.  
Demnach bei  Einem Wohledlen Rathe 

dieser Kaiserl ichen Stadt  Pernau daS hie
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 d e  H a n s  
D»edr.  Schmidt darum angesucht hat/  
daß,  — da dasselbe belehre des  anhero 
producirte» unterm 24.  Decbr.  182z mit  
dem ehemaligen hiesigen Herrn Stadthauvt 
Gott l ieb Heinrich Frautzen s^Lor 
abgeschlossenen/  am 18.  Januar 1824 ge
hörig corroborirten Kauf -  Contracts  die  
Letzterem erb« und eigenthümlich zugehö» 
r ig  gewesene,  von ihm am 19.  Iuly 1798 
sui ,  Ii i lüt?» z iudl ic-!  durch den Metslbot  
erstandene und ibm am 18.  Srptbr.  ej .ui .  
im Kaiserl ichen Hofgerichte zu Riga zuge-
schriebene al ihier außerhalb der Vorstadt  
am Strom snl> No.  57 belegene Wind» 
Säge-Mühle nebst  dem dabei  befindlichen 
hölzerne« Woh.ihause,  der Herberge,  dem 
Garten,  Eiskel ler ,  Klecte ,  Br<tterscheune 
und Flügel-Schauer wie auch vol lständi
gem Mühlen Inventario für die  Kaufsum» 
me von Viertausend Fünfhundert  Rubel  
Bancv'Asslgn.  gekauft  habe,  — über die» 
st l l  Contrakt e in I 'r>,cl!uua ninre Skil ldo 
erlassen werden möge;  als  hat  Ein Wohl» 
edler Ruh dieser Kaiserl ichen Stadt  Per» 
oau,  nachdem obgedachten Ansuchen mecl»-
»It l ,e  resuIuLwns vom heutige» ciaw de» 

feriret  worden,  durch dieses  öffentl iche?^-
Alle  und Jede,  welche au obeuge» 

nannteS Grundstück 'sammt Appertinentiea 
irgend welche rechtsbegründete Ansprüche 
und Forderungen ju haben vermeinender-
einmrie auffordert!  wollen,  s ich binnen der 
Frist  von einem Jahre und sechs Woche» 
2 cl- i to  kujnz bei  diesem Rathe gehörig 
zu melden und ihre envanigen Ansprüche 
und Forderungen zu documentiren und ause 
zuführen unter der ausdrücklichen Verwar.  
uung daß/  nach Ablauf der best immten Frist  
und der darauf folgenden dreien Acclama» 
t ions-Terminen von 14 zu 14 Tagen Nie» 
mand weiter gehört/  sondernder ^.äitus 
praecludiret  und Proclams Impetranten,  
dem obgenannten Handlungshaüfe H.  O-
Schmidt,  das beregte Grundstück cum 
oninidus appei  Uuenti i»  als  unanstreitba» 
res  Eigenthum adjudieiret  ivrrden so!! .  Ge
geben unter Beidrückung des Stadtiusie-
gels .  Pernau.Nalhhaus,  den 19.  Decbr.  
1 8 2 5 .  P .  F .  G r o h  m a n n ,  
/ I  > Ober-Vogt.  

Oitindec^, Leer«. 
Vom Liefländischen Kameralhofe wird al .  

len denjenigen,  welche gesonnen sein sol l ten,  
d a S  a u f  d e r  I n s e l  O e s e !  i m  P e u d  e s c h e n  
Kirchspiele  belegene publique Gut Kacht-
la  auf  12 ^ahre von ult iuu- ,  März d.  I .  
bis  dahin 18Z8,  von der hohen Krone zu 
pachten,  desmittelst  bekannt gemacht /  daß 
die  desfals igen Verpachtungs»Torge am 
26sten 27sten und 28sten,  der Peretorg aber 
am 29sten d.  I .  bei  der Oeselschen Oeko-
nomie-Verwaltung in ArenSburg werden 
abgehalten werden.  Riga» Schloß,  den 
26sten März 1826.  
Nr.  i7Zi .  Kameralhoss ,  Assessor/  

v .  Iürgensonn.  
Tifchvorsteher Rathlef .  

Bekann tmachungen .  
Mit Obrigkeitl icher Bewilliaung, wird 

Unterzeichneter am lAten dieses,  als am 
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Miten Osterfeiertage,  die  Ehre haben,  Straße ist  die  große Seite  bestehend aus z  
gefäl l igst  unterstü^t von mehreren Musik» Zimmern,  Kleete ,Waqenschaner und Stal l»  
freunde»,  im hiesigen Müssen-Saale  eine räum zu 8  Pferden zu vermiethen.  Da^ 
musikal ische Abend-Unterhaltung zu geben.  Nähere erfahrt  man in demselben Hause.  
Die  darin aufzuführenden Lachen wird Es wünscht jemand ein im pernauschen 
derspatereZettel  bekannt machen.  Pernau,  Kreise  belegenes iz  Liest .  Haaken großeS'  
den i5 .Apnt 1826.  Ludw. Oh mann,  Gut Abreise  wegen zu verkaufen.  -  Nahe-

Musik -Direktor aus Riga.  ^  Auskunst  erthei l t  der Rentey.Buch.  
Dle Vorsieher des Pernauschen Vcr-  h^ter Collegien» Sekretair  Eugelhardk in 

e i n s  z n r  U n t e r s i u t z u n g  s e i n e r  W i t w e n  u n d  P e n i a u .  
Waisen,  sehen sich veranlaßt den resp.  Mit» Es ist  der Baraniussche Obst-  und Ge» 
gl iedern desselben hieidurch zw^i Punkte müse-Garten,  für die  Sommer-Monate 
aus den Statuten desselben tn Erinnerung ^er zu vermiethen,  auch wen» Llcbhaber 
zu bringen,  nehmllch eist l ich den,  daß,  nach sxyn sol l ten,  zu verkaufen.  Das Nähere 
§  4 ,  28 und 37,  der jahrl iche Beitrag von uian beim l lnttrzeicbneten.  
6  Rbl .  S' lb.  und 1 Rbl .  B.  zum 2ten P,t .  ^oh.  Spiegel .  
A p r i l  j e d e n  J a h r e s  z u  z a h l e n  i s t ,  u n d ,  I „  d e r  V o r s t a d t  i m  e h e m a l i g e n  K l e i ,  
nach §  5 ,  dieser jährl iche Beitrag prue-  berschxrl  Hause ist  e ine Wohnung von 4  

entrichtet  werden muß.  Zimmern,  Schafferei ,  Skal lraum und Bo» 
Denn über beide Punkte s ind verschiedeut» dengelaß,  so wie in der Stadt  im Berg,  
l iche Anfragen gemacht und Zweifel  grau» ft ldtschen Hause die  Bude,  welche auch 
ßert  worden,  da doch weder der eine,  noch zum Bewohnen eingerichtet  werden kann,  z» 
der andere in den Statuten zweifelhaft  vermiethen.  Das Nähere erfahrt  man bei  
ausgedruckt »st ,  sondern geradezu sagt ,  waS G.  A.  Rothschi ld,  
eben mitgethei l t  worden.  Da in der na'ch» Auf dem Wege vom Haufe des Herrn 
ste« Sitzung des Comites ,  die  ,n  kurzem Bl ieber nicht  biS nach dem Bache hin,  
anberaumt werden wird,  auch die  Aufnah- jsi  Sonntag den 4 .  Apri l  e ine goldene 
me neuer Mitgl ieder stattf indet;  so wer» Scelet-Taschen-Nhr verloren gegangen,  sel» 
den diejenigen,  die  Wil lens sein sol l ten,  ist  sehr kennbar,  indem sie  vorne und 
dem Vereine beizutreteu,  hierdurch zugleich hinten mit  Glas versehen und mitStahlper-
aufgcfordert ,  davon dem einen oder dem len besetzt  ist .  Der Finder,  der selbige 
andern der unterzeichneten Vorsteher,  An.  j„ ^r hiesigen Buchdruckerei  abl iefert ,  er» 
zeige ,u  machen.  Pernau,  den 8ten Apri l  hält  e ine Belohnung von 10 Rubel  B.  A.  
1826.  I .  H.  Rosenplanter.  In dxx Fehmern-Straße in der Vor« 

W m .  S a r n i n g h a u s e n ,  s t a d t ,  i m  n e u e n  H a u s e  d e s  T e c h t e  r o f f ,  
A d r .  d e  B r u y u .  < s n d  v e r s c h i e d e n e  S a c h e n ,  a l s :  S o m m e r »  

In meinem Hause ist  d ,e  untere kleine und Winter-Equipagen,  darunter e ine klei? 
Seite  bestehend aus 2  Zimmern,  Stal l -  ne Moskowische Britschka auf  Ressorts  und 
räum für 4  Pferden und Wagenjchamr zum mit  einer Deichsel  zu fahren,  i tal ienische fe i -
20.  Apri l  zu vermiethen.  Wittwe Kopp,  ne Schildereien,  gute Meubeln,  Schranke 

Im Hause der verwittweten Madame und verschiedenes Haußgerath,  bi l l ig  und 
Alementz ,n der Vorstadt  an der großen aus freier Hand zu verkaufen.  

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 N«men der Eivi l»  Ober-Verwaltuus der Ostsee »Provinzen.  

P .  H .  S j e s n o v i ^ .  



17. 1826 
P e r n a Ii s ch e s 

W 0 ch e n- B l a t t  

Sonnabend, den 24. April. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  7 .  A p r i l .  g e w o r d e n ,  W u n d e n  h a b e n  d i e  M u s k e l n  
Es »st  jetzt  ganz gewiß,  daß Missolonghi  unserer Arme zerschnitten,  aber unsre See,  

noch nicht  in den Händen der Türken ist ,  le  schöpfte ,  nicht  aus der Verzweif lung,  son» 
im Gegenthei l  sol l  Ibrahim am 19.  Marz dern ans der Liebe zum Vaterlande,  neue 
abermals  einen fruchtlosen Sturm unter-  Spannkraft .  Die  Liebe zur Rel igion,  und 
nvmmen haben.  Man sagt ,  daß die  griech.  der feste  Entschluß,  als  freie  Chrijjen zu 
Flotte  nach dem Busen von Patras steure,  leben und zu sterben,  ist  unser höchster und 
und Fabvier mit  Gouras von Athen aus,  letzter Gedanke.  Unsere Sutzwehie s ind 
den Türken im Rücken,  den Griechen zu niedergebrochen,  unsere Walle  s ind in Staub 
Hülfe  ei le .  Missolonghi  ist  übrigens in verwandelt ,  unsre Hauser zertrümmert,  
der verzweifeltsten Lage.  Am 18.  März unsre Felder auf  immer verwüstet:  unsre 
lauteten die  Glocken den ganzen Tag,  um Brüder sind todt ,  und die  hehre Fahne des 
die  Frauen und Kinder beim Gebet  zu er» Kreuzes weht al le in noch im Wil .de mit» 
halten.  ten unter Trümmern und Grabern,  die  uns 

M i s s o l o n g h i ,  v o m  1 7 .  M a r z .  u m g e b e n .  U n s r e  B r u s t  i s t j e t z t  u n s e r  e i n .  
(Aus der Chronik,  drei  Tage vor dem an- ziges  Bollwerk,  und der Tod der letzte  Ha» 

- gebl ichen Fal l  Missvlonghi's)  fen des HkUs.  Die  Kräfte  Reschid-Va-
Eils  Monate s ind verflossen,  seit  Ne-  scha's ,  Anführers der türkischen Armeen 

schid-Mehemet-Pascha,  unsere Festung be-  Europa's  und Asiens,  zerspl i t terten an un« 
lagerte ,  und in diesem Zeiträume warf  er  serm Widerstände,  wie die  Wogen des 
in die  unglückliche Stadt  lootausend Bom- Meeres an unseren Felsgestade» zerschel len:  
ben und Kugeln.  Die  häufigen Stürme,  aber Afnka's  Horden ri len ihm zu Hülse,  
welche wir abschlugen,  die  Ausfäl le ,  die  Unter unseren Manern sehen wir,  wie zur 
wir thaten,  die  Gefechte ,  die  wir zu Land Zeit  des  Xerres unsere Vater es  sahen,  
und See l ieferten,  und keine Ruhe,  keine al leS,  was die  alte  Welt  von Barbaren «n 
Erholung erlaubten,  haben fünfzehnhundert  s ich faßt ,  nach Nationen unter ihren Fah» 
unserer Brüder inß Grab gestürzt .  Weh nen,  die  eben so verschieden s ind als  die  
u n ö !  D a s  E i s e n  » s t  s i u m p s  i n  u n s e r e r  H a n d  F a r b e  i h r e r  H a u t ,  v e r s a m m e l t .  M e h r  
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als 40 Feüerschlünde s ind gegen unsre Ru
inen gerichtet ,  um Tod auf die  Reste  unse
rer verstümmelten Krieger zu schleudern.  
Wir hören den Lärm der Trommeln,  den 
Klang der Musik,  welche die  Bewe
gungen der Banden le i ten,  und mit  ei« 
Htm Blick zum Himmel fragen wir.  ob es  
Christen sind,welche diese Melodieen die  
Afrikaner lehrten,  und ob es  möglich «st ,  
daß Söhne der edelsten Nation,  de» fran
zösischen,  jene Batai l lone.zu unserem Un
tergänge bi lden konnten? 

P a r i s ,  v o m  1 5 .  A p r i l .  
Die  Nachricht  vom Fall  Mistolonghl's  

ist  mehr als  je  zweifelhaft .  D>e Berichte,  
die  aus Ital ien und den griechischen In
seln,  zum Thei l  bei  dem hiesigen Griechen
verein eingelanfen s ind,  melden,  daß Mis
solonghi  den 20.  Marz noch nicht  erobert  
war,  ja daß die  Belagerten neue Verstär
kungen erhalten haben.  Folgendes s ind 
die  einzelnen Umstände jener Berichte:*)  

A n k o n a ,  v o m  )  A p r i l .  D i e  N a c h l u c h t  
von Missolsnghi's  Einnahme war vorei l ig .  
Briefe  aus Corfu vom 25.  März melden,  
daß man die  Pontons von Missolonghi  auf  
Poros (einen Felsen,  öst l ich von Anatol iko)  
gerichtet .  150 Griechen,  die  in einer be.  
fest igten Kirche Stand gehalten,  wurden 
niedergehauen und die  Geist l ichen hinge
richtet  Am folgenden Tage kapitul irte  
Anatol iko,  dessen Bewohner den 16.  Marz 
nach Arta hinübergebracht wurden,  wenn 
man sie  nicht  unterweges getödtethat .  

Z a n t e ,  v o m  4 .  M a u -  Z w e i  v o m  P a 
riser Griechenverein gesandte junge Schwei
zer s ind den isteu d.  hier angekommen; s ie  
haben ein mit  Zwieback und Mehl  belade
tes  Fahrzeug nach Missolonghi  erpedirt .  

*) Wir liefern die obigen Berichte, die MM 
Theil über die Lage Griechenlands interessan
te Nachrichten enthalten, obwohl wir, was 
Mlisvlonghi betrifft, jetzt die bestimmte 
Versicherung geben zu können glauben, daß 
diese Fcstung r-on Ibrahim eingenommen wor
den ist. 

>Oa6 Meer ist  frei .  — Vom 7.  Gestern 
horten wir eine schreckliche Kanonade.  Die  
Aegypter s ind zurückgeschlagen worden.  
Ibrahim hat mehrere Off iziere,  die  zum 
Rückzug das Signal  gegeben hatten,  köp
fen lasse».  — Vom 20.  Ibrahim, der bis  
gestern Missotonghl  lrbhast  beschossen dat .  
te ,  bereitete  s ich zu eini-m al lgemeinen 
Sturm, als  die  Griechen,  von seinem Vor
haben unterrichtet ,  ihm zuvorzukommen 
sich entschlossln.  Nuch einem heft igen Ge
fecht  mußten die  Aegypter mit  e inem Ver
lust  von 500 Tobten s ich zurückziehen.  
Mehrere Osfi; i l le  des  arabischen HeereS 
s ind als  Gefangene in die  Festung einge
bracht.  Ibrahim hat nichtsdejiowrnlqe.r  
neue Voibereitung zum Angriff  gemacht.  
Von einer andern Seite  erfahren wir,  daß 
Gu?as Mit  s iebenlansend Ma-in bei  Ms-
fölonghi  angekommen und drei  Stenden 
von Idrahuns Lager s ich ausgestel l t  hat .  
Auch der Obrist  Fabvier nähert  s ich mit  
Ztansend M.inn gut diseipl ini l  ter  Truppen.  
Vassi ladi ,  das von ztauftnd Türken ange
griffen worden,  hat  s ich tapfer vertheidigt .  
Die  hundert  Mann starke griechische Be
satzung hat  ihre Pulverfasser angezündet  
und is i  bis  auf  den letzten Mann gefal len.  
Man muß ge^en die  von den Türkenfreun-
den verbreiteten Nachrichten sehr auf  sei
ner Hut seyn.  Es ist  e ine grobe Lüge,  daß 
im Archipel  griechische Seeräuber Hausen; 
eben so unwahr ist  die  Meldung,  daß die  
Mainotten die  griechische Regierung be
drohet  hatten.  

S a n t a  M a u r a ,  v o m  2 2 .  M ä r z .  D i e  
griechische Flot le ,  7z  Segel  stark,  ist  an der 
Küste von Aetol ien angelangt .  Die  Grie
chen haben,  vermittelst  e iner Pulver gela
denen Barke,  die  Canaris  an den Wallen 
Vassi ladi 's  hat  stranden lassen,  dieses  Fort  
gänzl ich zerstört .  Die  Nachricht  von der 
Anlegung der Brücken,  als  auch die  an
dre von dem Gemetzel  der Griechen haben 
keinen Bezug auf Missolonghi;  die  erste» 
re  betrifft  Änatol iko,  die  zweite  Poros.  



F.t  o  r  e  n jvom i .  Apri l .  (Schreiben 
des Hrn.  Eynard an den Herzog von Cdoi» 
se .ul) .  „Meine erste: ,  Sendungen von Pro
viant  für Missolonghi  werden in dieser 
Stadt  den 2o,  Maiz angelangt  sey".  Mit  
den Fonds,  die  »ch den izten v.  M. aus 
Paris  erhalten,  wird Missolonghi  zum 7ten 
d.  mehrere Ladungen in Zwieback und Mehl  
bekommen.  Ans Zante erhalte  ich die  rüh
rendsten Schi lderungen von dem Zustand 
der wackern Belagerten.  Die  Regierung 
von Nauplia kann für diese Festung nichts  
rhun,  da s ie  nicht  e inmal den umherirren
den Frauen,  Kindern und Greisen beiste« 
hen kann,  die  vor Ibrahim's Heer geflo
hen und sich im äußersten Elende befinden.  
Ein Brief  am 2ten v.  M. >n Missolonghi  
geschrieben und in Zante angekommen,  
spricht  folgendermaßen über die  damalige 
Lage dieser unglücklichen Stadt:  „Wir 
sind von Hunger und Strapatzen erschöpft  5  
kdum sind noch ZOOv waffenfähige Leute 
da.  Von Zeit  zu Zeit  sehen wir engl ische 
und französische Schiffe;  wir wissen,  daß 
5  bis  6tausend Engländer in den Inseln 
find ;  wird Niemand uns zu helfen herbei
kommen? was wird aus unfern Frauen,  
Kinoern,  Vätern werden,  wenn wir unter? 
l iegen?" Der Fall  von^ Missolonghi  wa? 
re ein schreckliches Unglück,  aber die  Sa» 
che der Hellenen würde da:um noch nicht  
verloren seyn.  Fabvier ist  mit  Ztausend 
Mann nach Negropontc abgegangen,  i so  
Transportschiffe  stehen ihm zu Gebote.  Co-
rathaska Kleftes  auf  dem Berge Olympus,  
hebt  e in neues Truppenkorps aus.  Brie« 
fe  aus Alexandrien vom 20 Februar schit» 
dern Mehemet Ali  als  von großer Unruhe 
ergriffen.  Es fehlt  ihm an Gelde.  Die  
Araber sol len mit  großem Mißvergnügen 
von einer dritten Erpedit ion sprechen hö
ren.  — Vom 4ten.  So eben erhalte  ich 
aus Zante folgende Nachrichten vom 2vsten 
v .  M.:  „Vassi ladi  ist  erst  bei  dem zwölf« 
ten Angriff  gefal len.  Seitdem haben die  
Aegypter neuerdings M'ssolonghi  gestürmt,  

aber sie  mußten weichen^ ^ommt die  grie? 
chische Flotte  an,  so «st  Missulonghi  geret
tet ."-  ^  Der gute Erjbischof  hat  dieselben 
Nachrichten erhalten;  am Schlüsse seines 
Brieses  fü-tte  er  folgende trostreiche Worte-
hinzu; „In diesem Augenblick trifft  der^ 
Courler mit  e inem Schreiben aus Tr»est  
vom 28.  Mar; e in,  worin es  heißr:  Ich 
habe nur so viel  Zeit /  um Ihnen zu sagen,  
daß die  wichtige Nachricht  von dem Er» 
scheinen der 60 Segel  starken griechischen 
Flotte  vor Missolonghi  al lhier e ingelaufen 
ist .  Man ist  auf  große Dinge gefaßt." 

N a u p l i a .  R e g i e r u n g s z e i t u n g  N r .  2 8 .  
Man erfährt  aus Morea,  daß Colett i ,  
Mitgl ied der vol lz iehenden Gewalt ,  an der 
Spitze von 8tausend Peloponesiern,  gegen 
Patras marschirt;  Conduriot is  begiebt  s ich 
mit  e inem Heer Mainotten nach Modon 
und Coron; Eolocotroni  belagert  Tripo
l i s ,  und Nikitas  halt  die  Grenzen von 
Arkadien besetzt .  Fabvier hat  s ich der Fe
stung Carababa (des Schlüssels  von Euboa) 
bemächtigt .  Bald werden die  Türken von 
dieser Insel  vertrieben seyn.  

Griechische Häuser in Amsterdam haben 
folgende direkte Nachrichten erhalten:  Sa-
mos,  den 22.  März.  Am i8ten haben die  
Türken einen neuen Sturm auf Missolong
hi ,  versucht,  al le in die  tapfern Griechen ha» 
ben sich mit  ihrem gewohnten Muthe ver» 
theidigt  und sehr viele  Araber getödtet .  — 
Corfu,  den 20.  Marz.  Heute vernimmt 
man,  daß die  Griechische Flotte  zur Zahl  
von 35 Schiffen vor Missolonghi  angekom» 
men ist  und noch ei l f  andre unterwegs wa» 
ren.  Vom 22sten.  Diesen Augenblick ver» 
nehmen wir,  daß die  Griechische Flotte  
nach Missolonghi  Lebensmittel  und 2009 
Wann diseipl inirte  Truppen unter Fabvier 
gekracht hat .  

Nach Briefen aus Corfu vom io .  Marz 
haben s ich n  ägyptische Schiffe  von der 
türkischen Flotte  getrennt,  um von Patras 
nach Aler-andrien zurückzukehren.  Wenige 
Tage darauf (am 11.  Febr.) trennten s ich 
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auch die  übrigeu ägyptischen Schiffe  von 
der Flotte ,  und steuerten südlich,  um, wie 
maa behauptet ,  fr ische Kriegs-  und Mund-
vorräthe für die  türkische Armee zu holen^ 
die  einen neuen Angriff  auf  Missolonghi  
versuchen wil l .  Karaiskakt hat  mit  seinem 
Korps Volo und R>ganl  besetzt ,  und da» 
durch der türkischen Flotte  die  Verbti iduti ,  
gen abgeschnitten,  so daß weder s ie ,  noch 
Ibrahims Armee von der Landseite  mehr 
Vorrache bekommen können.  Am 22.  Fe
bruar langte zu Zante ein vom Griechen-
Ausschuß zu Paris  ausgerüstetes  Schiff  an,  
an dessen Bord sich ein Deputirter dieses .  
Ausschusses ,  18 Offiziere,  pausend Flutten 
und ztausend Uniformen befanden.  Nach 
Versicherung dieser Off iz iere werden die  
Griechei l f ieunde in Philadelphia ln Kur
zem sieben Kriegsschiffe ,  worunter zwei  
Dampfschiffe ,  zu Hülfe  schicken,  und der 
Griechen-Ausschuß zu Paris  250 Fasser 
Pulver und Isotausend Fr.  nach Misso
longhi  absenden.  Am 27.  Februar erbl ick
te  man in dem Gewässer von Ithaka die  
ägyptische Flotte ,  welche am 11.  Februar 
den Meerbusen von Patras verlassen hatte .  
Die  angesehensten Griechen werden in Ar-
gos einen Kongreß halten,  um über die  
Mittel  zur Rettung ihres Vaterlandes zu 
berathschlagen.  In Thessal ien und auf  
dem Berge Olympus sol len den Griechen 
s ieben Magazine vol l  Mund- und Kriegs-
vorräthe in die  Hände gefal len sein.  

Ueber die  wichtige Entscheidung der 
Pairskammer sagt  das heutige Journal  des 
Debats  folgendes:  „Die Pairskammer hat  
den schonen Kampf mit  einem schöner» S«eg 
geschlossen.  Das Erstgeburtsrecht  »st  ver
worfen.  Dank ihr!  die  größte Besorgniß,  
die  Frankreich seit  langen Iahren em-
Pfunden hat ,  lost  s ich in e in al lgemeines 
Gefühl  von Freude und Beruhigung auf!  
die  Famil ie ,  das Land,  der Staat ,  und 
wir möchten sagen,  die  Natur werden un.  
angefochten bleihen.  Von einem Ende des 

Reichs biß zum andern,  wird ein Ruf der 
Dankbarkeit  gegen die  weisen und erHabe» 
neu Repräsentanten unseres Jahrhunderts  
und unseres Vaterlandes ertönen.  Unse» 
re Einrichtungen erstarken an Stoßen und 
Fehlern;  die  schützende Aristokratie  der 
Palrie  schlägt  t iefe  Wurzeln.  Der e>ne 
Sonnabend hat  s ie  um ein Jahrhundert  
vorgerückt "  

Bei  Gelegenheit  der öffentl ichen Freu,  
denbezeugungen über die  Verwerfung deS 
Erstgeburtsgefetzks,  s ind al le in in Parts  
42 Personen arretnt  worden.  Ja einigen 
Straßen haben Pöbrlhaufen die  erleuch
teten Fensterscheiben eingeschlagen.  

Einem Handelsschreiben zufolge,  befin» 
den s ich gegenwärtig zwei  französische Of
f iz iere aus Caen und mehrere andere auS 
verschiedenen Departements  in Persien,  
woselbst  s ie  e in Corps von 12,000 Mann 
Reiterei  gebi ldet  haben.  

Briefe  aus Marsei i le  und Smyrna schil» 
dern die  Handelsthatigkeit  an beiden Or
ten als  sehr unbedeutend.  

L o n d o n ,  v o m  11. April .  
Gestern sind Briefe  aus Ostindien biS zu 

Ende des Dezembers angekommen.  In 
der Zeituug von Bombay vom 7ten wird 
gemeldet/  daß der mit  den Birmanen ge
schlossene Waffenst i l lstand gebrochen sey:  
„Die Brigg Bucepdalus bringt  Nachrich
ten,  daßdie Feindsel igkeiten neu begonnen,  
da der König von Ava sich geweigert  hat- ,  
auf  die  von uus gemachten Vorschläge 
unterhandeln zu wollen,  oder wei l  der Kec» 
mongy es  zu gefährl ich hielt ,  s ie  fe inem 
Herrn nur vorzulegend Zweitausend Mann 
sol l ten s ich unter des  Oberst-Lieutenants  
Pepper Kommando gleich nach aufgehörter 
Regenzeit  gegen Tvngo wenden.  Das 
87ste Regiment war angekommen,  und 
sol l te  s ich gleich in Marsch setzen.  Mit  
der nämlichen Gelegenheit  haben wir das 
Absterben des Kapirain Alexander von der 
Flotte  vernommen." — Die Zeitung von 
Madras vom 26. November sagt:  „Am 



Tage wo der Waffenstil lstand ablief,  fand 
ein hartnackiges Treffen zwischen den Bir
manen und einer Abtheilung des Re
giments statt ,  »n welchem z oder 4 unse
rer Soldaten getodtet wurden." — Ein 
von Calcutta angekommenes Schiff über» 
bringt ein Schreiben aus St.  Helena vom 
26. Febr. ,  das ein Ereigniß meldet,  wel
ches noch in keinem direkten Briefe er
wähnt worden. Es heißt darin: „Der 
Carn-Brea-Castle ist  hier »ach äußerst 
kurzer Fahrt,  da er Calcutta am i .  Jan. 
verlassen, angekommen. Er bringt die 
Nachricht von einem sehr hitzigen Gefechte 
Sir Arch. Campbells mit den Birmanen, 
welches drei Tage gewährt,  und in welchem 
l i  Königliche Ossiziere,  außer denen von 
den Compaguietrnppen, getodtet oder ver
wundet sind. Obgleich die Birmanen von 
dem Schlachtfelde stch zurückgezogen, so 
scheint es doch nicht,  als wenn die Unsri-
gen vorgerückt wären. Man glaubte, daß 
das Compagnieschiff Minerva die offiziel
len Berichte erwarte." 

E«n Schreiben aus Lima vom zo. De
zember versichert,  daß Nodil wegen der 
Uebergabe von Callao in Unterhandlungen 
getreten »st.  

Vorgestern aus Ost-Indien eingegangene 
Berichte bestätigen die Erneuerung der 
Feindseligkeiten init  den Birmanen. Die 
Zeitung von Calcutta schreibt uns den Sieg 
tu der dreitägigen Schlacht mit denselben 
zu. 

Sonntag fand die erste Vorstellung des 
Oberon statt .  K. Maria von Weber ward 
mit allgemeinem Applaus empfangen. Das 
Publikum stellte diese Over dem Freischüz. 
zeu zur Seite;  sie hat allerdings viele 
Schönheiten, aber einige Kenner glaube» 
dennoch, daß sie nicht eben so populär wür
de. 

Rom, vom 6. April .  
D>e österreichischen Truppen in Paler

mo schicken sich z u in Abmarsch an; eine 
Schwadron ist bereits abmarschirt .  Ei» 

Theil  wird zur See nach Venedig und 5rl .  
est und die übrigen über Neapel nach dem 
Unken Ufer des Po abgehen. .Die Stadt 
will  den General Lilienberg mit einem 50 
Pfd^ schweren goldenen Degen beschenken. 

Dem Vernehmen nach ist  die Schiffs-
macht,  welche England im mittelländischen 
Meere hält ,  beträchtlich vermehrt worden. 
Der Vice- Admira! Sir Henry Neale hat 
sich auf kurze Zeit  nach Neapel begeben. 

Pernau, den 24. Apul 1826. Am lyten 
d. Mts.  wurde die hiesige Rheede vom Eise 
befreit;  den2o.liefhiefelbst das erste Schiff 
an Hans Diedr.  Schmidt unter Hannöver
scher Flagge, geführt vom Schiffer Johann 
Meyer,  Namens Sirius mit Ballast von 
Hamburg ein und sind bis hiezu bereits 5 
Schiffe,  sämmtlicl) mit Ballast,  angekommen. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n . ^  
Lord Cochrane, den der morgenlan-

dische Zuschauer in Zante ankommen und 
in Corfu sehr freudig empfangen werden 
läßt,  ist  fortdauernd in Brüssel.  
— Die Artil lerieschule in Dresden be, 
sitzt  jetzt z  Stück eiserne Kanonen nach neu
er Art,  von geschmiedetem Eisen gefertigt,  
welche aber leicht und sehr probat seyn sol
len. Man glaubt,  daß in'  Zukunft alles 
sächsische Geschütz nach dieser Methode ge
fertigt werden dürfte.  
Wissenschaft!, u. Kunst-Nachrichten. 

V e r b e s s e r t e  D a m p f m a s c h i n e .  
Herr Payen, der neulich aus London zu 

Paris ankam, hat der philomatischen Ge
sellschaft eine sehr interessante M:ttheilung 
über eine neue Maschine gemacht,  die be
stimmt zu sein scheint,  den Inkonvenienzen 
der Dampfmaschinen mit starkem Drucke 
(kipk pressure) abzuhelfen, und die sich 
in dieser Hinsicht zu der Dampfmaschine 
so verhalten würde wie diese zu den Me
chanismen, die sie vortheilhast ersetzt hat.  
Der Etfiuder davon ist  Hr.  Brnnel,  fran» 
zösischer Ingenieur,  den Arbeite» in Ame
rika und in England mit Recht berühmt 



gtmncht haben, MV der in djefemAuge«» 
blicke beichäftigt ist ,  einen Durchgang un
ter der Themse zu bauen In Einverständ
nisse mit ihm habcn die HH Ternanx und 
Deleffert  in Paris sich ein Einfuhr-Patent 
gel en lassem Wir wollen hie: eine kleine 
Beschreibung von dieser neuen Erfindung 
machen. Als es vor kurzer Zeit  einem be» 
rühmten Chemiker gelang, mehrere bis da. 
hin für beständig gehaltene Gase in den 
tropfbar flussigen Zustande zurückzubringen, 
gaben die Gelehrten alle Voitheile an, die 
mau von dieser Entdeckung zurAnfertigung 
neuer Maschinen ziehen könne/ deren Wir» 
kung, obschon eben so mächtig, als jene 
der Dampfmaschinen mit starkem Drucke, 
doch nicht den nämlichen Inkonvenienzen 
ausgesetzt seyn wurde. Dieser Gedanke ist  
e5 den Hr. Brune! ausgeführt hat.  In 
dem von diesem Mechaniker ersonneneu 
Apparat ist  die bewegende Kraft die,  bei 
einer Temperatur von lv Graden und ei
nem Drücke von zo Athmosphären flußig 
gemachte Kohlensäure. Dieses flüßige Gas 
i s t  i n  z w e i  a n  d e n  b e i d e n  E n d e n  d e s  A p 
parats angebrachten, und i» Verbindung 
gesetzten Cilii idern eingeschlossen. UM das 
Gleichgewicht aufzuheben, ist  es hinläng
lich, die Temperatur der in einer  der  Kon» 
densatoren enthaltenen Flüßigke»t wechseln 
zu lassen. Nun ist aber der Einfluß der 
Wanne auf dieses f luß ig  gemachte Gas so 
stark/ daß man mittelst  einer Erhöhung um 
ioo Graden einen Druck von 90 Athmos
phären erhält ,  ein ungeheurer Druck, derj  
da er nichts,  als den Druck des andern 
Kondensators zum Gegengewicht hat,  daff 
Werk mit einer Kraft von 6o Athmosphä-
ren in Bewegung setzt.  Hr.  Brunel hat 
bereits ein Modell  verfertigt,  und ist  ge
genwärtig mit einer Maschine beschäftigt,  
deren Kraft jener von 8 Pferden gleich seyn 
wird. Wie wir schon gesagt haben, scheint 
das Apparat des Hrn. Brunel dazu be» 
stimmt mit großem Vortheile die Maschi
ne des Hrn. Perkins zu ersetzen. Diese. 

letzterenlwüren in der Anwendung fast oh^ 
ne allen Nutzen- wegen der Schwier,gkctt ,  
Metalle t« finden, die,  ohne bi schädigt zu. 
wtrden^ die zum Gebrauche, di,ser Ma« 
schine nothwendigr große Hitze ertragen 
konnten. Das bis zum Weißglut)!« er» 
hitzte Metall  wi-d so beträchtlich erweicht,  
daß es bis jetzt unmöglich war,  sich mehre» 
re Stunden lang dess lbiuzu bedienen, oh» 
ne das es Springe ode» Risse bekam. Zwar 
hvfft  Hr.  Perkins, ein Mittel  zu finden, 
nui diese Inkonvenienz abzuhelfen, aber 
seine Hoffnung hat sich b.«s jetzt nicht rea» 
lisil t .  Der große Voizug der Maschinen 
des Hrn. Biunel besteht in dieser Rück« 
ficht darin, daß es nicht nothwendig ist/  die 
Temperatur des Kondensators über deS 
siedenden Wassers zu erheben, um den be« 
Nächtlichen Druck von 60 Athmosphären 
zu bewirken. — Hr. Thenard meint,  die 
Hauptschwierigkeit  werde darin bestehen, 
den zur Verdichtung des Gases nothwen. 
digen Druck von zo Athmosphären hervor
zubringen. Sobald man einen diesen Druck 
beweikstelligt hat,  wird nichts einfacher seyn, 
als die Bewegung der Maschine, in wel
cher überdies kein Tropfen flüssige Kvh» 
lensäure verloren gehen wird. 

Gericht!.  Bekanntmachungen. 
Befehl Sr.  Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Neussen, aus der 
Liest.  Gouvernements -  Regierung an 
sämmtliche Stadt- und Landpoltzei-Be-
Hörden des Liefl .  Gouvernements,  im-
gleichen zur allgemeinen Nachachtung. 

Es hat '  der Liest.  Gouvernements-Re-
gierung der Erbbesitzer des privaten EutK 
Neuhausen, Herrn Landrath Reinhold von 
Liphardt,  die Bitte unterlegt,  — in Be» 
treff des,  dem Neuhausenschen E'bbauee 
Jahn Peters Sohn, aus Ninna Gesinde/ 
bei seiner Loskaufung vom Rekiuten» 
Stande von der Livländischen Gouverne» 
ments-Regierung unter dem ii ten August 
1821 snt> No. Z55O errheilten, und ihm, 
dem Herrn Landrath von Liphardt,  abhäa» 



den gekommenen Freibriefs,  — die erfor» 
derlichen Anordnungen wegen Mortifizi-
vu»g dieses Freibriefs zu treffe»; und wird 
demnach solches zur allgemeinen Wissen» 
fchast gebracht,  nnd sämmtUchen Stadt-
und Landrs^Polizei-Behörden dieses Gou
vernements vorgeschriebe», zur Ansfindig-
machnng des verloren gegangenen und 
desmxtclst  mortiftzirten Freibriefs in ihreu 
It , i>L-.-ictions-Bezirken sofort Anordnung 
zu treffen, nnd falls jemand mit mehrer-
wahutem Freibrief betroffen werden sollte,  
denselben ihm abzunehmen, und ihn wegen 
des widerrechtlichen Besitzes dieses Brie
fes,  der gesetzlichen Untersuchung und Be
strafung zu unterziehen, über den Erfolg 
der geschehenen Nachforschungen aber bin» 
aen der gesetzlichen Frist  anhero zu berich
ten, Riga-Schloß, de» 8.  Apnl 1826. 

Megjerungerath v. Bl »>h m e n.  
Eectr.  Hehn. 

Demnach die Ehegattin des hiesigen 
Bürgers und beeidigten Stadtwraakere 
Hans Dieduch Borgeest,geborne Helena 
Gerdrutha von Lönn unter Producirung 
eines, zwischen ihr,  als Käuferin in eheli» 
cher.Assistence und dem hiesigen ersigilde» 
s c h e n  H a n d l u n g e h a u s e  J a c o b  J a c k e  e t  
Comp als Verkaufer,  über das,  dem Letz
ter» zugehörige, von demselben, laut dem 
bei Einem Erlauchten Kaiserlichen Lieslan» 
difchen Hofgerichte am 24 Februar 1808 
corroborirten Kontrakte dem Herrn Raths-
Herrn Hans Diedr.  Schmidt abgekaufte,  
in hiesiger Stadt an der Ritterstraße zwi
schen de» Heinrich von Härder-und G.H. 
Frantzenschen Häusern auf einem Grund-
^nsplatze belegene, früher mit der Num
mer 124 bezeichnet gewesene, gegenwartig 
mit der Polizei-Nummer.17z bezeichnete 
hölzerne Wohnhaus, nebst dazu gehörigen 
hölzernen Speicher Nebengebäuden und 
sonstigen Appertinentien, unterm 2osten 
Marz c. abgeschlossenen, und bei Einem 
Erlauck)ten Kaiserlichen L«estandlschen Hof. 
gerichte unterm 7ten April  s .  e.  corrobo» 

rirten Kauf, und Verkauf-Kontraktes um 
Erlassung eines über das be
zeichnete Grundstück geziemend angesucht/  
solchem auch nietiiante resolutione 
Kcictiklm cliiti clebeiirst Wörde»,— Als 
werden mittelst  dieses vrnclsinatis Alle und 
Jede welche an ebengedachtes Grundstück 
sammt Appertinentien aus irgend eiuem 
Rechtsgrunde Ansprüche zu haben vermei
nen, aufgefordert, sich mit sel
bigen innerhalb eines Jahres und.sechs 
Wochen. Ä.cisto tiujns Lud poen» prsecl»»-
si et perpetui silentii allhier jU Melde», 
mit der Verwarnung, daß nach Abtauf 
dieser praeclusiven Frist  Niemand weiter 
mit irgend einer Ansprache gebort,  sondern 
das in Rede stehende Grundstück 
«ibns  Äpper t i r ien t i i s  obgenannter Ehegat
tin des hiesigen Bürgers und Stadtwraa-
kers Hans Diedrich Borgeest als 
uuanstreitbares Eigenthum adjudiciret wer; 
den soll .  Gegeben unter Beidrückung deS 
Jiisiegels dieser Stadt.  Pernau-Rath» 
Haus, den 22sten April  1826. 
,  s  P .  F .  G r o h m a n » ,  

Ober-Vogt.  
8ecr^. 

Demnach der hiesige Bürger und Schuh
machermeister He inrich Johann Jür
gen sen, unter Producirung eines, zwischen 
ihm als Käufer und dem hiesigen Bürger 
u n d  U h r m a c h e r  C h r i s t i a n  G o t t l i e b  
Keller als Verkaufer über das dem Er» 
steren zugehörige, an ihn, belehre deS am 
i6ten Sept.  1821 abgeschlossenen und bei 
Einem Erlauchten Kaiserlichen Ltvla'ndi-
schen Hofgerrchle uitterm z.  October des» 
selben Jahres Hochobrigkeitl ich eorrobo» 
rit ten Contracts,  von deni Disponenten 
Heinrich Heinrichsohn verkaufte,  all
hier in der Stadt am Süder- Walle auf 
einem Grundzinsplatze belegene vormalt 
mit der Polizei-Nummer 209 bezeichnete 
hölzerne Wohnhaus enn, r-

unterm lyten Decbr.  -n. ab
geschlossenen, bei Hochcrmeldetem Hiisge-
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richte unterm i .  Marz d.I .Hochobrigkeitl ich zu bringen, nehmlich erstlich den, daß, nach 
cor-oboriitenKauf-undVerkaufs-Contracts § 4,  28 und 37, der jährliche Blitrag von 
u m E - l a s s u t t g c i n k s p r c ) c . l ! , n l A u s ü b e r d a ß  b r -  6  R b l .  S t l b .  u n d  1  R b l .  B .  z u n »  2 t e n  
zeichnete Grundstück geziemend angesucht,  April  jeden Jahres zu zahlen ist ,  und, 
solchem petita anch I^eciii intt5 re oli^io- nach § 5,  dieser jährliche Beitrag Iirae-
Iie UntUerii!  clati  deferiret worden, einst- entrichtet werden muß. 
weilen aber sowohl von dem vbgenannten Denn über beide Punkte sind verschiedettt-
Verkaufer als von dem gedachten Dispo- liche Anfragen gemacht und Zweifel geau-
nenten Heinrich Hernrichsohn über ßert  worden, da doch weder der eine, noch'  
jhl-e ^csjnisil jnn des mchrberegten Grund- der andere in den Statuten zweifelhaft 
stückes bis jetzt noch keine Proclams-Er- ausgedrückt ist ,  sondern geradezu sagt,  was 
lassung besorgt worden ist ,  — als werden eben mitgetheilt  worden. Da in der nach--.  
M i t t e l s t  d i e s e s ,  d i e  b i s h e r  v e r a b s ä u m t e n  s t e n  S i t z u n g  d e s  C o m i t e s ,  d i e  i . n  k u r z t M  
beiden ^1-ocIuinaia zugleich mit in sich fas> anberaumt werden wild, auch die Aufnah-
senden, p- 'nclcuumis Alle und Jede welche me neuer Mitglieder statsfindet;  so wer» 
an vbbezeichnetes Grundstück nebst Apper- den diejenigen, d,e Willens sein sollten, 
kinenji^n aus irgend einem Rechtsgrunde dem Vereine beizutreten, hierdurch zugleich 
Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefordert,  davon dem einen oder dem 
ne aufgefordert,  sich mit selbigen inner- andern der unterzeichneten Vorsteher,  An
halb eines Jahres und sechs Wochen sub zeige zu machen. Pernau, den 8ten April  
s>s!«i>3 pk-RkclliLi et  I 'cr^erni all-  1826. I .  H. R 0 se n p l  a n te r .  
h i e r  z u  m e l d e n  u n d  t u n c l a l n e n t Ä  i h r e r  W m .  S a r n i n g h a u s e n .  
A n s p r ü c h e  a n h e r o  b e i z u b r i n g e n ,  m i t  d e r  ^  A d r .  d e  V r u y n .  
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser prae- wünscht ein verheirathettr ,  sowohl 
elusiven Frist  Niemand we.ter mit irgend j„ L.^dwirthschaft als auch besonders 
einer Ansprache geHort,  sondern das in Brandtweinsbrandt wohl erfahrner 
Rede stehende Grund>iuck cum.)innidn8 stelle als Wttlsve.w<,l,fr!„ 

Die Vorsteher des Pernau scheu Ver- Es wünscht jemand ein im pernauschen 
e i n s  zur Unterstützung seiner Witwen und Kreise belegenes Liest.  Haaken großes 
Walsen, sehen sich veranlaßt den resp. Mit» Gut Abreise wegen zu verkaufen. -  Nahe-
gliedern desselben hierdurch zwei Punkte re Auskunst ertheilt  der Rentey-Buchhalter 
aus den Statuten desselben in Erinnerung Collegien-Sekretair Engelhardt in Pernau. 

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

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



18. ,826. 

P e r n a u s c h e s  

W v ch e n- > 
Sonnabend, 

B l a t t .  

den May. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 1 .  M a r z .  
Das letzte Blatt  des Smyrnaer Beob

achters vom loten Marz, in welchem Tu
kan noch als Redakteur genannt wird, ent
halt  Folgendes. Ein Reisender schreibt 
aus Athen: „Minervens Stadt gewinnt 
ein ganz neues Ansehen. Alles,  was an 
die Herrschaft der Osmanen erinnern konn
te,  verschwindet allmählig. Von den reich 
gezierten Grabern der Muselmanner ist  
keine Spur mehr zu entdecken; die Mo
scheen haben ihre Minarets verloren und 
sind zu nützlichen Zwecken in öffentliche Ge
bäude umgewandelt .  Die unter dem Schut
te von Ruinen begrabenen, mit schlechtem 
Gemäuer überbauten, Denkmahle des Al
te,  thums erheben sich wieder frei;  andere 
bis jetzt noch unbekannte Ueberreste aus 
den schonen Tagen Griechenlands, seit  Jahr« 
Hunderten vergessen, treten neu ans Ta« 
gesucht und bieten dein Beobachter Stoff 
zu neuen Forschungen. Mehr und mehr 
blickt das alte Athen aus den Trümmer-
Käufen hervor; aber auch die Athenienscr 
w e r d e n  w i e d e r  e r s t e h e n ;  e i f r i g  w i r d  f ü r  
den öffentlichen Unterricht gesorgt und wohl
geübte Truppen gehorchen voll  Mannsjucht 
ihren Anführern. Die Griechen drängen 

sich mit Eifer zu diesen geordneten Corps 
und ihre Zahl ist  schon so angewachsen, daß 
der Oberst Fabvier sich den Grafen Porro 
einen ausgezeichneten Offijier,  der beson
ders der griechischen Sprache vollkommen 
mächtig ist ,  als General-Jnspekwr zur Sei
te gestellt  hat.  Alles erfüllt  mit Hoffnun
gen für Griechenland und das Loos der 
Entscheidung wird vielleicht schon im kom
menden Frühjahr fallen." 

In Odessa hatte man am 5. April  Nach
richten aus Konstantiuopel bis zum zc>. 
März. Stratford Canning hatte seine Un
terhandlungen mit dem Divan begonnen, 
und in den letzten Tagen, wie es hieß, ei ,  
ne achtstündige Conferenz mit dem Reis» 
Effendi gehabt.  

Der OsservatM'L l 'risttln» bis zum IZ. 
April  weiß noch nichts von der Eroberung 
Missolonghl 's.  Briefe aus Korfu vom 
28. März sprechen von großen Verlusten 
Ibrahims. Nachrichten aus Zante vom 29. 
Marz zufolge, hielt  sich Missolonghi fort
während auf 's tapferste.  Mehrere neue 
Angriffe des Ibrahim Pascha vom :8ten 
bis 24sten März wurden abgeschlagen, und 
Ibrahim schien endlich auszuruhen, um 
Kräfte zu neuen Angriffen zu sammeln. 



Noto Bozzaris,  der Commandant von Mis
solonghi,  hat die Fahnen seiner Helden
schaar schwarz umhüllen lassen. Nach dem 
Sturm am 19. Marz hatte Ibrahim der 
Besatzung vier Millionen und freien Ab
zug angetragen; allein sie hat jede Ueber-
einkuust abgewiesen. 

Briefen aus Corfu vom 29. Marz und 1.  
April  zufolge, soll  Ibrahim Pascha bei dem 
letzten Sturme auf Missolonghi an der 
Spitze seiner durch so viele Angriffe ent-
mnthigten Araber eine Wunde erhalten ha
ben, die man in Corfu für gefährlich hielt ,  
weil  mehrere Tatareu nach Prevesa ge
schickt worden waren, um Aerzte zu holen. 
— Die griechische Flotte war nach diesen 
Briefen endlich bei Missolonghi eingetrof
fen, und man glaubte demnach die Gefahr 
für diese Stadt etwas vermindert.  

Zu Trief! war am 16. April  das Paket
bootaus Korfu mit Briefen vom 5. April  
angekommen. Missolonghi ist  nicht ero
bert,  im Gegentheil  hat es am 23^ bis 25. 
Marz drei heftige Stürme Ibrahims ab
geschlagen, wobei dieser mehrere tausend 
Mann, drei Beys und einen Pascha ver,  
loren haben soll .  Die Nachricht,  daß Ibra
him selbst tödtlich verwundet sei,  ist  wohl 
nicht glaublich; er soll  eine gefährliche Wun
de erhalten haben, als er eben in eine 
Bresche hineinsteigen wollte.  Auf den jo
nischen Inseln herrscht der größte Enthu
siasmus für die schöne Heldenstadt.  Man 
sieht aus diesen Nachrichten, wie die fran-
zoslschen Blatter abermals ganz Europa mit 
einer großen weitläuftig ersonnenen Luge 
betrogen haben. Die ursprüngliche Nach
richt,  daß Missolonghi gefallen sei,  entstand 
wahrscheinlich aus Schiffer-Nachrichten, 
die nach Neapel gekommen waren. Nach 
diesen sollte Missolonghi am 8. Marz ge
fall: '» seyn. Es war dieß die verunstalte
te Nachricht von den» Fall  Anatvlikos und 
Vassiladis;  die französischen Blätter sahen 
bald die Unhallbarkeit  ihrer Nachricht ein, 
und durch einen glücklichen Einfall  l ieß sich 

der 8.  März noch in einen 20. Mär; neu
en Styls verwandeln. So durchlief die 
Nachricht von Neuem d e europäischen Län-
der,  bis sich denn jetzt ihr gänzlicher Un-
grund erwiesen hat.  

Z a n t e ,  v o m  2 8 .  M ä r z .  
Am Abend des 2vsten d.M. ist der Lord« 

Obercommissar von seiner Reise nach den 
südlichen Inseln zurückgekehlt .  Er war 
zwei Tage in Missolonghi,  um, wie ver
lautet,  diesen Ort zur Urbergabe zu bewe
gen, und wenigstens eine Einstellung der 
Feindseligkeiten zu bewirken. Man hat 
seine Vorschläge nicht angenommen. Man 
sagt,  das eine englische und eme franzosi-
sehe Flottenabtheiluiig im Archipelague sta,  
t lvniren werde. In der That ist  ein star
kes englisches Geschwader,  das den 21. 
März vorbeisegelte,  schon bei Carthagena 
gesehen worden.) Die griechischen Abge
ordneten in London haben ihren Freunden 
in Corfu geschrieben, daß, soviel ihnen be
kannt,  drei große Mächte über das Schick
sal von Hellas sich geeinigt hätten. 

P a r i s ,  v o m  1 9 .  A p r i l .  
Zwei barmherzige Schwestern von der 

heiligen Camilla haben sich bei Hrn. Andre 
und Cottier eingefunden, und gebeten, daß 
man sie nach Griechenland schaffe,  um da
selbst die Kranken und die Verwundeten 
zu pflegen. 

Morgen über 8 Tage wird das Konzert 
für die Griechen gegeben. Man hat 1200 
Einlaßkarten ausgegeben, 200 zu 10, 1000 
zu 2o Franken. In Lyon wollen die Da
men gleichfalls ein Konzert zu diesem Zwe
cke veranstalten. Auch in Clermont-Fer-
rand hat man zu sammeln angefangen. 

Isidor Mage, 23 Jahr alt  und im Dien-
ste'bei einem Porzellan-Vergolder Namens 
Bourgeois,  hatte sich in die 17jährige ^0-
sephine Cerot,  die »n derselben Werkstatte 
arbeitete,  sterblich verliebt,  ohne weder bei 
dem jungen Mädchen, noch bei deren Va
ter Gehör zu sinden. Nun geriech er auf 
den Verdacht,  das Mädchen halte es mit 
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ihrem Herrn, er kaufte ein Paar Pistolen höchst betrübend. Die Insurgenten, die 
und forderte ihn heraus. Da der Herr den östlichen Theil  in ihrem Besitz haben, 
das Duell  nicht annahm, so wandte sich die begehen großen Unfug; sie haben Pecca, 
ganze Wuth des Verschmaheten gegen die longa und Jndermego eingeäschert und Sa-
junge Schone. Er paßte ihr auf der Stra- marang an verschiedenen Stellen angezün-
ß e  a u f l u d  f e u e r t e  e , n  P i s t o l  a u f  s i e  a b ,  d e t .  E i n  e i n z i g e r  c h i n e s i s c h e r  K a u f m a n n  
ober glücklicherweise brannte nur das Zund- hat durch den Brand -otausend Pekul Kaf.  
kraut dicht vor Iosephinens Gesicht ab. fee verloren. Die niederländischen Trup-
Mage ward verhaftet,  vor Gericht gestellt ,  pen sind von Strapazen erschöpft,  und müs. 
und dieser Tage zu lebenslänglicher Ga- sen sich in den festen Platzen eingeschlossen 
leerenstrafe und zuiit .Brandmark verurlheilt .  halten. Da, wie es in diesen Briefen 
Er vergoß bittere Thränen bei Anhörung heißt,  nicht mehr als fünf- bis fechshun-
dieses Urtheils.  dert  Mann auf einmal anlangen, so wer» 

L o n d o n ,  v o m  1 8 .  A p r i l .  d e n  d i e s e  s c h w a c h e n  H ü l f s t r u p p e n ,  w e n n  s i e  
In Ostindien haben wir jetzt drei Fein- nicht am Clima oder vor Ermüdung um-

de zu bekämpfen. Die Birmaner.  haben kommen, von den Eingebornen in Stücken 
die Feindseligkeiten wieder angefangen; gehauen, so daß jede neue Abtheilung den 
in Bhurtpaore bereitet  man sich zu einem Krieg von vorn anfangen muß. 
furchtbaren Kriege vor; in Cutsch. (unweit unter den indischen Truppen im britt i-
der pers.  Grenze) haben die Häuptlinge scheu Solde, die in Nanguhn liegen, soll  
von Sind unruhige und kriegerische Be» ein nener Aufstand ausgebrochen seyn. 
wegnngen begonnen, so daß zu Anfang des Man vernimmt, daß ,n Calcutta beschlos» 
November v. I .  sieben Regiementer ^n- se» worden, zwölf neue Regimenter zu er-
fanterie und eine Schaar Reiter von Bom- richten. 
bay dahin aufgebrochen sind. Die von Englandern in Bau geuomme« 

Es ist gewiß, daß die Regierung bis ge- nen Goldgruben auf Haiti  haben, wie wir 
stern keine bestimmte Nachricht ubtr den vernehmen, schon für z Millionen Pfd. 
Fall  von Missolonghi hatte.  Der letzte Srerl .  Erz geliefert .  
Courier aus den ionischen Inseln hat aller- Madrid, vom 12 Avril  
dings wichtige Depeschen überbracht,  aber ^  
Corfu iu einem Augenblick verlassen, wo Em Gerücht hatte hier dieser Tage ver-
die Kanonade noch fortwährte.  Es war breitet ,  daß Ceuta von den (.olumbiern ge-
der Königsbote Herr Draften. nommen sei.  Den 9ten war in Araniuez 

Unter den Manusakturisten zu Blackburn ein blutiger Streit  zwischen den Schwei
in Lancashire ist  wahre Hnngersnoth aus- zertruppen und den ipanischen Soldaten, 
gebrochen, was zu den fortwährenden Korn« Vorgestern sind Truppen nnt Kanonen dort-
gesetzen übel paßt.  ht» abgegangen. Mehrere Verhaftungen 

Briese» aus Calcutta vom zo. Decem» haben daselbst statt  gehabt,  uiid man soll  
ber zufolge, hatte man dort in Briefen aus dem Konige die Ruckkehr nach Madrid an. 
Prome vom 5ten desselben Monats über gerathen haben. ^  ̂  
die am 1.,  2.  und 5.  December statt  ge- Der spanische Corsar San-Rafael»Come-
fundenen Gefechte init  den Birmanen, wo- ta,  ist  nach einer zytagigen Reife von Puer-
ri» diese völlig geschlagen wurden, ausführ- to-Ricco in Cadix eingelaufen. Er bringt 
liche Nachrichten erhalten. eine kolumbische Goelette und fünf andere 

Briefe aus Java, die der Globe mit,  früher gekaperte kolumbische Handelsschtt-
theilt ,  schildern die Lage dieser Insel als fe mit.  



A u s S a ch se n, vom 25. April .  
D«e Zahl der in de-n letzten Jahre auf 

der Universität  zu Leipzig eingetragenen 
Studenten betrug 410, unter welchen sich 
16z Studenten der Theologie,  168 Stu» 
denten der Rechte, 40 Studenten der Me-
dicin und Chirurgie,  und 39 Studenten 
der Philosophie, Philologie u. s.  w. befin-
den. Die Gesammtzahl der Stürmenden 
läßt sich ungefähr auf 1400 angeben. 

A u s  d e r S c h w e i z ,  v o m  2 2 .  A p r i l .  
Das Committö der Griechenfreunde in 

Genf hat an die Präsidenten aller Griechen-
Gesellschaften in der Schweiz ein Schreiben 
erlassen, worin dieselben aufgefordert wer
de», zur Unterstützung von Missolonghi mit
zuwirken. Die Einladung hat bereits ei
nen sehr günstigen Erfolg gehabt.  

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Ein ehemaliger Waisenknabe in Hal» 

le,  Namens Dege, der vor 50 Iahren das 
Waisenhaus daselbst,  verließ und jetzt zu 
Lindhurst in England als Chirurgus lebt,  
hat aus Dankbarkeit  in den Iahren 1820, 
1824 und 1825 der Anstalt  zusammen 800 
Pfd. Sterl .  (5600 Thlr.)  geschenkt.  Bei 
den Frankeschen Stiftungen ist aus diesem 
Geschenk ein eigner Fonds nnter dem Na
men Degesche Stiftung gebildet.  Die 
Interessen des Kapitals werden von Ostern 
d.  I .  ab, dem Willen des Stifters gemäß, 
zur Erziehung vaterloser Söhne in der 
Waisen-Anstalt  zu Halle verwendet.  

Um bei den neuen Deichbauten an 
den Nordküstey Deutschlands den Wallen 
eine Höhe geben zu können, welche das 
Land gegen jede mögliche Wassel hohe schützt,  
hat man aus den alten Chroniken die Be
obachtungen hoher Wasserstande, Stnrm-
flnthen !e.  zusammengetragen, worunter sich 
auch folgende allgemein merkwürdige No
tizen finden. Im Jahre 76z bis 764 vom 
10. Oktbr.  bis 19. Febr.  war das Nord
meer 100 Meilen weit mit zo Ellen dik-
kem Eise bedeckt,  und der Schnee soll  40 
Fuß hoch gelegen haben. — 8Z2 bis 8ZZ 

froren den Pferde» die Hufe ab. — 875 
dauerte der Wiater vom 1. Nov. bis 25. 
April .  — 1Z2Z war strenger Frost,  daß 
man von Kopenhagen nach Lübeck über 's 
Eisgehen konnte. — 1424 Frost im Herbst,  
wodurch die Ostsee zufror,  daß man von 
Lübeck »ach Danz,ig über das Eis ging. — 
1460 fror die Ostsee zu, daß man nach 
Schweden über das Eis ging; am Rhein 
erfroren die Reben. Nach dem neuen 
Preuß. Pegel zu Kölln, dessen Nnllpunkt 
drei Fuß über den niedrigsten Wasserstand 
von 1766 liegt,  stand das Wasser im Iah» 
re 1784 d. 28. Febr. ,  40 Fuß 9 Zoll^übcr 
o.  1Z74 noch höder.  In den Iahren 1651, 
1658 und 1742 im März über zo, und 1819 
im Dezember 27 Fuß. In Düsseldorf maaß 
man 1819und 1824 25 Fuß übero, i?84 Zl 
Fuß, und 1795 im Februar 32 Fuß über 0.  

In Berlin fordern zu freiwilligen Bei
trägen für das unglückliche Griechische Volk 
auf: s>r.  Hufeland, Skaatsrath und Leib« 
arzt,  vr Neander,  Probst,  vr.  Nitfchl,  
Konsistorialrath und vi-.  Strauß, Hofpre
diger.  Solches zu unternehmen, war bis
her in Preußen verboten und zeugt viel
leicht für einen Umschwung der bisherigen 
Politik.  

L a n d w i r t h s c h a f t l .  N a c h r i c h t e n .  
Der Oberforstmeister von Schmeling 

zu Neuenhage» bei Cöslin in Pommern, 
hat es sich angelegen sein lassen, den durch 
Schwerz verbesserten Brabanter Pflug auch 
in Ponimern einheimisch zu machen, und 
deshalb einen geschickten Schmidt und Pflü-
ger auf das ökonomische Lehlinstilut zu 
Hohenheim in Wmtemberg gesandt,  um 
dort die Anfertigung und richtige Hand
habung des Pfluges so gründlich zu er
lernen, daß sie Unterricht darin geben könn
ten. Bereits ini Monat November 1824 
machte derselbe bekannt,  daß nicht allein 
dergleichen Pflüge auf seinem Gute Neu« 
enhagen vollkommen fertig zu erhalten sei
en, sondern daß daselbst auch der gehöri
ge Unterricht in deren Anfertigung und 
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Behandlusg erthei l t  werde.  Die  Berich.  Wallachen zu 5  Rbl .  S  ,  von einer Stute 
te  sehr miterrichteter Landwirthe bestät igen bis  1828 incl .  zu lo  Rbl . ,  Und von 1829 
auf den Grund vielfacher Erfahrungen ein» an gleichfal ls  zu 5  Rbl .  Ausländische Re-
stimmig,  daß der Pflug ausgezeichnete Dien-  moitte-Offiziere und Pferde-Händler kön-
ste  l  iste .  Er ist  nicht  so schwer und ar-  nen,  mit  den gehörigen Passen versehen? 
beim besser,  auch sol len nur drei  Viertel-  ohne Hinderniß ins  Reich kommen,  auf  
thei le  der Kraft ,  die  e in gewöhnlicher Jahrmärkten und in Stutereien Pferde 
Pflug erfordert ,  bei  der Anwendung die-  ankaufen,  s ie  nach Bel ieben im Innern wie-
ses  Pfluges nöthig seyn.  Für jeden Pflug der verkaufen oder ins  Ausland bringen,  
(mit  Oelfarbe-Anstrich)  werden 18 Thlr.  u.  s .  w.  Die  Handels-Zeitung,  welche 
franco bei  der Bestel lung und 12 Thlr.  bei  diesen Ukas vol lständig giebt ,  macht zugleich 
der Abholung bezahlt .  ( In Hohenheim sol l  er  die  Bemerkung: „Bei  dieser zu Gunsten 
3v Thlr.  gelten.)  Bestel lungen auf  Normal-  der inländischen Stutereien genommenen,  
P f l ü g e ,  n a c h  d e n e n  a n d e r e  g e a r b e i t e t  w e r -  M a a ß r e g e i ,  s e i e n  a l l e  H i n s i c h t e n  u n d  e t »  
den können,  werden nur in dem Falle  be-  wanigen Bedeukllchkeiten sorgfält ig  erwo> 
friedigt ,  wenn der Bestel ler  auch einen gen worden.  Da die Anzahl  der Pferde 
Schmid und Pflüger bei  dem Meister des'  s ich vermehren werde,  so sei  keine Vertheu-
Herrn von Schmeling auslernen läßt ,  wo« rung zu befürchten;  der Zoll  sei  dazu be-
zu indeß nur einige Wochen erforderl ich st immt,  nicht  bloß dem Staate ein Eu>kom-
sind.  men zu gewähren,  sondern auch,  für den 

— Einer rühmlichen Erwähnung ver» übrigenöjedoch nichtwahrscheinl ichcn Noth-
dient  der Kämmerer Runge in Acten (R.  fal l ,  der Nemonte-Casse einen Zuschuß zu 
B.  Magdeburg) ,  der auslandische Getrei« s ichern.  Das gänzl iche Verbot der Aus-
de-  und Fruchtarten nicht  nur selbst  kult i ,  fuhr von Hengsten,  und die  vorläufige Er-
virt ,  sondern auch mit  großer ttneigennüz-  schwerung der vou den St lNl .s  beabsich-
ziakeit  andern Landwirthen Proben seiner t ige die  Erweiterung unsrer Stutereieu:  
Sämereien und Früchte zu ähnlichen Ver» u.  s .  w." 
fachen mitthei l t .  So hat derselbe im Iah-  Dieselbe Nummer der Handels-Zeitung 
re 182z eine Achtel  Metze ägyptischen Ha- enthält  e inen,  für uns Ostsee-Provinzialen 
fer in seinem Garten ausgesäet  und davon insbesondre wichtigen,  Aufsatz über die  
z  Berl iner Metzen,  also das 24ste  Korn Gründe,  aus welchen die  Einfuhr frem-
gewonnen.  Diese im folgenden Jahre im den Salzes  in unsre Häfen durchaus 
Felde ausgfsätten Z Metzen gaben z  nicht  verboten werden dürfe;  (e in Vor-
Scheffel  12 Mrizen,  also das 2oste  Korn,  schlag,  welchen Handels-Unkunde oder f i -
Ferner hat  er die  sogenannte Langmaun- nanziel le  Plusmacherei  frei l ich öfter schon 
sche Kartoffel  ausgelegt ,  und von 12 Qua- gemacht haben).  Es wird dargethan,  daß 
dratrnthrn Fläche einen Ertrag vou 24^ der Preis  des inländischen besten Salzes  
Berl iner Scheffel  erlangt .  bei  uns hier zur Stel le  unverhältnißmäßig 

I n l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  h o c h  s t e i g e n  m ü ß t e ;  d a ß  d e r  H a n d e l ,  a u c h  
Durch Iminänoi  -  Ukas vom 7.  Apri l  im Allgemeinen,  vom fremden Salze vie-

d-  I - ,  ist  d ie ,  seit  e iner Reihe von Iah-  le  Vorthei le  z iehe;  und daß es  eine Un-
ren,  der Kriegs-Verhältnisse  wegen,  ver-  gerechtigkeit  se i ,  das erste  Bedürfniß zu 
boten gewesene,Ausfuhr von Pferden,  vertheuern.  Welches Alles  dem« ge-
(mit  Ausnahme der Hengste und Hengst-  be der Himmel? ^  immer in jeder Hin-
Füllen) ,  zu Lande und zu Wasser wieder f icht  wohl  erwogen werden möge;  damit  
frei  gegeben worden; gegen einen Zoll  vom wir niemals  Typhus im Lande haben,  wei l  

1 
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der arme Bauer den Salz-Preis  nicht  mehr tal l -Gehalt  auf  die^Gesundheit  der l lmge.  
erschwingen kann! gxnd einen nachthei l igen Einfluß haben.  

O d e s s a .  B e r e i t s  i m  v o r i g e n  J a h r e  ( O s t s . - P r o v . - B l a t t . )  
hat  man zwei  Straßen,  die  Richel ieusche «  l  
und die  ChersoniM, nach dem Systeme ^  ^ 
deS Mac Adam, zur Chaussee gemacht.  ^  iodt!  
Dieses  Jahr beginnt man dasselbe mit  der ^  P^^lnb in Heidelberg thei l t  folgende 
Griechischen Straße;  wird aber Verbesse» Nachrichten über das letzte  Wirken die» 
rungen anbringen; indem man zu den Trot-  großen deutschen Dichters  mit .  
tviren harte Steine nimmt,  die  man ver-  Mit  gewohnter Heiterkeit  hatte  Er am 
tical  neben einander legt ,  und die  seithe-  20.  Febr.  seinen 75sten Geburtstag unter 
»igen Kanäle zu beiden Seiten der Stra-  Freunden gest iert .  Seit  dem vorigen war 
ße beibehält ,  um nicht  so viele  Graben zie-  so manches,  was von ihm abhing,  weiter 
hen zu müssen,  wie  die  beiden vorjahrigen gediehen.  Die  sammtl  ichen Gedichte,  
Straßen haben.  Auswahl  der letzten Hand,  erschei-

Aus Sudak schreibt  e in Baron Bode nen in vier kleinen Bändchen; nicht  An-
an den Herausgeber der Vater! .  Denkwür» Häufung,  vielmehr mit  unerbitt l ich stren-
digk'- i teu,  vom 7.  Decbr.  1825,  daß,  auf  ger Ausscheidung.  Nicht  das Vielerlei  Vau? 
e inem Dorfe Oßmanschik,  zo Werst  von ert  fort ,  a ls  klassisch.  Der lang gepflegte 
da im Gebirge,  mehrere Schaase goldne Ar atos  läßt  jetzt  a ls  Deutscher seine Him-
und s i lberne Zähne s ich zulegen; und man melszeichen und Gestirne leuchten;  und s ie  
wundert  s ich darüber um so mehr,  wei l  das s ind gedeutet .  Unmittelbar hätte  die  längst  
gerade alte  s ind;  (was man aber nicht  thun vol lendete Übersetzung und Bearbeitung 
sol l te ,  da das Alter ja bekanntl ich über-  des  Hymnus an Demeter folgen kön.  
Haupt für Gold und Si lber mehr Vorl ie-  nen;  diese für die  Mysteriengeschichte so 
be hat) .  An demselben Orte riß ein Ta-  wichtige Enthüllung,  welche dem Selbstfor-
taren-Pferd/welches »m Freien angebunden sehenden,  frühe schon hohe Achtung von 
stand,  s ich los ,  und wälzete  s ich am Boden.  Rhunkenius zu verdienen,  Gelegenheit  ge-
Siehe da!  sein Zaum war gleichfal ls  mit  geben hakte.  Aber die  vom i^ohne Hein-
S ' l b e r  ü b e r z o g e n .  A l t e  E i n w o h n e r  d e r  r » c h  h i n t e r l a s s e n e  t r e f f l i c h e  U e b e r s e t z u n g  
Gegend wollen versichern,  es  seien dort  vor-  d es  Aeschyl  0s  war wie eine hei l ige To-
mals  Si lber-Bergwerke bearbeitet  worden,  dtenurne vor dem Vater,  in welche Ihm 
und die  Tatarischen Chane hätten aus ih-  manche Thräne wehmüthiger Freude ent-
rem Ertrage Münzen schlagen lassen.  — siel ,  daß der früh Entschwundene s ich selbst  
Eine andre (viel le icht  sol idere)  Meikwür- ein solches Geistesdenkmal geschaffen hatte ,  
digkeit  ist  e in t iefer Krater,  in welchen dem die  väterl iche Pietät  noch einige Text-
Tataren hineinzusteigen versuchten;  durch Verbesserungen, wiekineMavsoleumslampk,  
d i e  a u ß e r o r d e n t l i c h e  K a l r e  i m  I n n e r n  a b e r  b e i s e t z e n  w o l l t e .  A b e r  a u c h  a n  e i n e  n e u  
s i c h  g e n ö t h i g e t  s a h e n ,  s e h r  b a l d  u m z u k e h .  d u r c h g e s e h e n e  S a m m l u n g  a l l e r  z e r 
r e n .  E > n  a n d r e r  T a t a r  e r z a h l t e :  e i n m a l  s t r e u t e n  k r i t i s c h e n  B l ä t t e r  v o n  V o ß  
eine Achse in den Krater geworfen zu ha-  wurde ernst l ich gedacht,  da die  weiter durch-
b e n ,  w e l c h e ,  n a c h  e i n i g e r  Z e i t ,  1 0  W e r s t  g e f ü h r t e n  u  n  t e  r  s u  c h u  n g  e n  ü  b  e r  D i o «  
von da,  bei  Krenitschky (der ersten Stat i«  uysos und Bakchos schon Handschrist
on von Feodoßja nach Sympheropol) ,  aus l ich vorlagen.  Doch noch mehr reitzte  das 
e i n e r  Q u e l l e  w i e d e r  h e r v o r g e k o m m e n  s e i .  E r n e u e n  d e r  m y t h o l o g i s c h e n  B r i e -
D > e s e  Q u e l l e  s o l l  ü b r i g e n s  d u r c h  i h r e n  M e »  f e  d u r c h  f a s t  v o l l e n d e t e  F o r s c h u n »  



143 — 
g e n  ü b e r A p o l l o n s  F o r t  r u c k e n  b i s  
zur Sonnengottheitöschaft .  Diese 
mußten nur dem Zeitgeschichtl ichen über 
ältere und neuere Symbolik einige Zwi
schenzeit  ablassen.  Den ganzen Winter war 
ohne Anstoß fortgrschritten worden,  wei l  
al le  diese Arbeit  Ihm Genuß war.  Wer 
sich Voß ber irgend einer seiner Arbeiten 
als  aufgereiht  oder le idenschaft l ich-bewegt 
denkt,  hat  den Mann,  dessen t iefer Beson
nenheit  die  Wahrheit  der Sache und 
d a s  S  c h ö  n  a  n  g  e  m e  s s e  n  e  d e r  F o r m  
Alles  war,  nicht  gekannt.  Vor etwa vier 
Wochen nahm Schwindel  dem Greis  ein 
paarmal auf  Minuten das sonst  so rege,  
auch an Gedachtniß für das Altertümliche 
so wenig geschwächte Bcwußtseyn.  Nach 
et l ichen Tagen war er wieder kräft ig  zur 
Arbeit ,  und glaubte den alten Feind,  wel
chen Henslcr besiegt  hatte ,  ohne Arznei  
überwunden.  Etwa vierzehn Tage später 
zeigte  s ich,  was dem Frühjahrswechsel  zu
geschrieben werden konnte,  Verschlermung,  
doch oft  mit  Herzbeklemmung,  aber nur 
ein Paar Tage mit  Druck im Kopf,  und 
immer f ieberlos .  Der durch das Gemüth 
starken Gatt in,  der freundschaft l ichen Aerz-
te ,  der Freundinnen und Freunde Sorg
falt  war die  thei lnehmendste;  auchhossnungs.  
vol l ,  wei l  die  Verschleimung regelmäßig 
sich entwickelte ,  und der Kranke zwar matt  
bei  wenigem Schlaf ,  aber immer heiter,  
besonnen und in sich ohne Beforgl ichkeit  
war;  so ernst  und l iebl ich s ich biswei len 
das denkglaubige Gemütl)  in seinem fro
hen Vertrauen aufGott  und Unsterbl ichkeit  
emporhob,  und darüber zur Tröstung der 
Gatt in,  wie auch sonst  oft ,  s ich kräft igst  aus
sprach.  Am Dienstag Nachmittag warf  e i 
ne plötzl iche Ohnmacht al le  Kräfte  sehr zu
rück.  Doch nach einem starken Schweiß 
und gutem Nachtschlaf  war der Morgen 
sehr heiter.  Sogar Neiseplane für den 
Frühsommer zu Söhnen und Enkeln nach 
O l f e n b u r g ,  n a c h  K r e u z n a c h  u n d  z u  N i e »  
buhr uach Bonn wurden ausgebildet .  

Nachmittags waren die  Aerztc gegenwärtig,  
bis  die  Stunden der Gefahr unter gleich 
heitern sinnigen Gesprächen über altenhüm» 
l iche und andere erfreul iche Gegenstände,  
wie s ie  Voß begann und würzte,  vorüber 
g e g a n g e n  z u  s e y n  s c h i e n e n .  T « e d e m a u n  
blieb noch länger,  unter ähnlichem Gedan-
keuwechsel .  Einen Augenblick stockte Voß,  
mit  e inem stöhnenden Ach! griff  die  Hand 
nach dem Herzen.  Und s iehe!  Sein Geist  
dringt  nicht  mehr durch,  bis  zu uns.  

(Die Fortsetzung folgt . )  

Gericht! .  Bekanntmachungen.  

Demnach bei  Einem Wohledlen Rathe 
dieser Kaiserl ichen Stadt  Pernau der hie» 
s i g e  B ü r g e r  u n d  S c h u u e d e m e i s t e r  J o h a n n  
Christoph er Kreidner,  unter Produ
cirung eines zwischen ihm als  Käufer und 
den nachgebliebenen Erben des vormali
gen Kaufmanns Cornel ius  und dessen 
g l e i c h f a l l s  v e r s t o r b e n e n  E h e g a t t i n  C a t h a -
r i n a  L o u i s e  F u n c k  g e b o r e n e  M o h »  
ring,  als  Verkäufer über das ebengenann-
te  ihren verstorbenen Eltern zugehörig ge» 
wesene,  al lhier in der Stadt  in der Ncu-
Gasse auf  e inem Erbplatze belegene früher 
mit  der Nr.  151 gegenwärtig aber mit  der 
Nummer 122 bezeichnete halb steinerne und 
halb hölzerne,  für die  Summe von 3650 
Rubel  Banco«Noten käufl ich erstandene 
Wohnhaus cum oiunidns üs>p?i  
unterm i8ten Apri l  1824 abgeschlossenen 
und bei  Einem Erlauchten Kaiserl ichen L>v-
landischen Hofgerichte unterm / ten April  
d .  I  corroborirten Kauf'  und Verkaufs-
Contractes ,  — um Erlassung ernes 
cl-nu-jris  über das bezeichnete Grundstück 
geziemend angesucht,  solchem auch 
ruecl isute resolutions ^oci ierni  defe» 
r irct  worden,  als  werden mittelst  dieses  

Alle  und Jede,  welche an 
ebengedachtes  Grundstück sammt Apperti-
nenzien aus irgend einem Rechtsgrunde 
Ansprüche zu haben vermeinen,  ^erenitn-
»ie  aufgefordert  s ich mit  selbigen innerhalb 



eines Jahres und sechs Wochen a clato Ku-
jus sub poeua praeclnsi et  perpetui si len-
tü al lhier zu melden mit  der Verwarnung 
daß nach Ablauf dieser praeclusiveu Frist  
und der gesetzl iche» Acclamanonen Nie
mand weiter mit  irgend einer Ansprache 
gehört ,  sondern das mihrberegte Grund
stück cuui oiuuibus t lueiniis genann
tem Käufer desselben dem hiesigen Bürger 
und Schmiedemeister Johann Christopher 
Krcidner als  vcssen unanstreitbares Eigen-
thum adjudiciret  werden sol l .  Gegeben 
inner Beidrückuag des Insiegels  dieser 
Stadt .  Pelnau-Rathhaus' ,  den 28.  Apri l  
1 8 2 6 .  P .  F .  G r o h m a n n ,  
/  k L  > Ober.Vogt.  

8c.'crs. 
Ja Betreff  dessen,  daß die  Eröffnung 

dkl"Resolutionen an die  Supplikanten da
durch oft  sehr schmierig werde,  wen,  diese 
in ihren Suppliken nicht  den Ort  ihres  
Aufenthalts  anzeigen,  hat  Seine Erlaucht 
der Herr General-Gouverneur von Ples-
k a u ,  L i e f -  E s t -  u n d  K u r l a n d  M a r q u i s  
Paulucci  aufgetragen,  es  im Lief ländi-
schen Gouvernement zur Wissenschaft  al ler  
Einwohner bringen zu lassen,  daß sie  ,n  ih
ren Bittschriften sowohl  an gedachte S>' .  
Erlaucht als  auch an den Lief ländilchen 
Herrn Civi l  -  Gouverneur und ebenfal ls  in 
denen an die  Gerichtsbehörden ohnfehlbar 
ihren Wohnort  und wenn s ie  in den Städ
ten wohnen das Haus und die  Nummer des
selben auf  dem Lande aber das Gut und 
den Eigenthümer des Gutes  bezeichnen mö-
gen.  — In Folge dieferhalb anhero ein
gegangenen Einer Erlauchten Hochverord
neten Kaiserl ichen Lief landischen Gouver
nements Negierung Hohen Patentes cl. 6. 
2z.  Novbr.  pr.  Nr.  5827 wird von Ei
nem Wohledlen Peraauschen Rathe hiemit

telst  obige Best immung zur öffentl ichen Wis
senschaft  und ohnfehlbaren Nachachtnng von 
Seiten künft iger Supplicanten bekannt ge
macht.  Gegeben unter Beidrückung de6 
Insiegels  dieser Stadt-  Pernau-Rathhaus,  
< 1 .  t > .  2 8 .  A p r t l  1 8 2 6 .  P  F .  G r  0  h m a  n  n ,  
/ I  L > Ober-Vogt.  

Oaiuliech, Lecrs. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Ich mache hiermit  bekannt,  daß ich jetzt  

b e i  d e m  K u p f e r s c h m i d t ,  H e r r n  G i e r c k e ,  
wohne,  neben der Kreis-Renterei ,  parter
re,  zur l inken Hand des Eingangs.  

H e y d e n r e i c h .  
Mein Haus in der Vorstadt  am Bache 

belegen,  nebst  großem Garten und Neben-
Appertinenzien,  bin ich Wil lens aus freier 
Hand zu verkaufen.  Das Nähere erfährt  
man in demselben Hause bei  der 

Wittwe Aleman.  
In meinem Hause ist  die  untere kleine 

Seite  bestehend aus 2  Zimmern,  Stal l«  
räum für 4  Pferden und Waqenschauer zu 
vermiethen.  Wittwe Kopp.  

Es ist  der Baraniussche Obst-  und Ge
müse -  Garten,  für die  Sommer-Monate 
über zu vermiethen,  auch wenn Liebhaber 
. leyn sol l ten,  zu verkaufen.  Das Nähere 
erfahrt  man beim Unterzeichneten.  

Pet .  Ioh.  Spiegel .  
Es wünscht e in verheiratheter,  sowohl  

in der Landwirthschast  a ls  auch besonders 
im Brandtweinsbrandt wohl  erfahrner 
Mann,  eine Stel le  als  Gntsverwalter zu 
erhalten.  Das Nähere erfährt  man in 
der hiesigen Buchdruckerei .  

DieZahl  der angekommenen Schiffe  ist  11.  

I s t  z u  d r u c k e n  e  r  l  a  u  b  t  w o r d e n .  

Im Namen der Civi l -  Ober-Verwaltung der Ostsee «Provinzen.  
P .  H .  S z e s n v v i t z .  



Ig- 1826. 

P e r n a u s c h e s  

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

Sonnabend, S den 8. May. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 0 .  A p r i l .  
Missolonghi ist  noch nicht gefallen, be-

findet sich aber in bedrängter Lage. In 
Lriest wußte man am 20. April  nichts,  als 
daß sich d«e Festung noch halte.  Miaulis 
ist  mit seiner Flotte nach einigen Nach» 
richten auf dem V>ege nach Missolonghi,  
nach andern dort schon angklangt.  Aus 
Morea lauten die Nachrichten sehr traurig; 
man sagt,  Keiner wolle gehorchen und Al
le wollen befehlen. 

Briefe von Rom berichten, daß der dor
tige Russische Gesandte eine Estafette von 
Corfu erhalten habe, wodurch man ihm an
zeigte,  daß ein Ausfall  der Griechen von 
Missolonghi denBelagerern großenSchadeu 
zugefügt habe, n.  daß Ibrahim Pascha durch 
eineWunde in der B'ustgesallen sei.  Diese 
Nachricht hat sich, wie die folgende/ bestätigt.  

Nach demDiario diRoma habenGoura und 
Fabvier das Verdienst Missolonghi entsetzt 
zuhaben. Sie sollen mit 5000 Mann auf 
Schleichwegen an die Stadt gekommen seyn, 
die Türken geschlagen, Ibrahim verwundet,  
und Vassiladi wieder erobert haben. Nach
richten über Triest nennen Miaulis als 
den Eutsehcr der bedrängten Stadt und 
Wicdereroberer des Forts Vassiladi.  

Nachrichten aus Syra vom 25sten, Smyr-
na vom Zosten,  Konstantinopel vom zi .  
Marz über Gallij ien sagen, General Adam 
habe zwei Fregatten nach Naupaktos (Le, 
panto) gesandt,  und dort die Einstellung 
der Feindseligkeiten bewirkt,  so wie eine 
mit demselben Befehl nach Neocastron und 
eine andre nach Alexandrien, um Mehe« 
met Ali Pascha zu wanden, daß er seinem 
Sohne keine neue Erpedition zuschicken 
möge, indem das Auslaufen derselben ge
hindert werden würde. Noch eine Fregat
te ist  mit derselben Nachricht nach Smyr-
na gesandt.  Ans Hydra und Spezzia mach
te man Zubereitungen zu Freudenfesten. 

P a r i s ,  v o m  2 4 .  A p r i l .  
Der Bischof von Straßburg ist nicht al

lein Verfasser eines Mandements wider 
die Preßfreiheit  und zur Empfehlung der 
Jesuiten, sondern hat auch als Apologie 
der ledern eine eigene Schrift  unter dem 
Titel:  „Neue philosophisch-kritische Be» 
trachtungen über die Gesellschaft Jesu" 
herausgegeben. Der Constitutione! und 
das Journal des Debats erheben einen 
fürchterlichen Larm über die Ernennung 
dieses Bischofs zum Lehrer des Herzogs 
von Bordeaux; die Erbitterung der Etoile,  



namentlich gegen das letztere Blatt ,  ist  un-
beschretblich. 

Zu den neusten hier erschienenen Schrif
ten gehören: eine französische Uebersetzung 
von Musaus Volksmahrchen (von Paul  
de Kock),  und philosophische Fragmente von 
Victor Cousin,  vormaligem Professor an 
der hiesigen Universität .  Ein Band,  beti
te l t :  Historische Sonderbarkeiten von Pa
ris ,  e in Auszug aus Dülaure's  größerm 
Werk (Gemälde von Paris)  ist  Freitag von 
der Pol izei  weggenommen worden.  

Ein aus Calcutta in Bordeaux angekom
mener Herr F.  schi ldert  die  Angelegenhei
ten in Ostindien als  für die  Europäer sehr 
bedenklich.  Seinen Berichten zufolge,  s ind 
die  Indischen Völkerschaften geheim un 
Bunde und beabsichtigen die  ganzl iche Ab-
schüttelung des europäischen Joches.  Die  
Insurgenten auf Java haben dem Beherr
scher in Ava Abgeordnete geschickt .  Dem 
Sultan von Achem war diese Insurrektion 
sehr wohl  bekannt,  und mehrere Main
sche Häuptl inge erklärten unverholen,  daß 
s ie  den Fürsten Dipo-Migoro und Mancu-
bumi auf  Java zu Hülfe  kommen würden.  
Diese bekanntl ich von Tippo-Saib ausge
gangene Pol i t ik der Euigebornen könnte 
jetzt  e inen gefährl ichen Ausgang haben.  
Wenn Lord Combermeere vor der Festung 
Bhurtpoore nichts  ausrichtet ,  so scheint  e in 
Aufstand der Maharatten außer Zweifel .  
Der Sohn des Seiksbeherrschers Roujent-
Sing (des Eroberers von Cabul) ,  hat  e i 
nen todtl ichen Haß gegen die  Engländer;  
er ist  e in Bewunderer von Bonaparte und 
sebst  e in ausgezeichneter Kopf.  Er hat  über 
loskaufend Mann,  die  eben so gut  dlsci-
pl inirt  s ind als  die  engl ische Sip-His ,  und 
in seinem Dienst  französische Off iz iere und 
sogar reitende Arti l lerie .  Er könnte e in 
zweiter Nadirschah werden.  Die  Grenzen 
von Lahor s ind schon (von engl ischer Sei
te)  mit  Truppen bedeckt.  Der General
gouverneur vermehrt  jede der drei  Armeen 
mit  2Otausend Mann.  Die Insurgenten 

aus Java sind ^tausend Mann stark,  und 
Meister von Surabaya und Samarang.  
Wie es  scheint ,  könnten die  Japanesen,  die  
Seiks,  die  Birmanen und die  Maharatten 
bald ein gemeinschaft l icher nnd furchtba
rer Feind der Engländer und Hollander 
werden.  

Montag hat  der Lieferant Hr.  Ouvrard 
beiden Kammern einen Protest  gegen die  
Liquidation des Kriegsministers  übergeben 
lassen.  Er behauptet ,  daß man ihm noch 
16 Mil l .  202 Fr.  schuldig ist  (der Mini
ster hat  bekanntl ich ausgerechnet ,  daß Ou
vrard noch 2  Mil l .  i55tausend Fr.  schuldig 
sei) .  Die  ministeriel le  Abrechnung sei  a  
1a Ztm-ipartö gemacht u.  s .  w.  Seine 
Memoiren sind unter der Presse.  

Es sind von verschiedenen Orten her für 
die  Griechen günstige Berichte eingelaufen.  
E>n Brief  aus Triest  (z .  Apri l )  meldet ,  
nach Aussage eines angekommenen jonischen 
Schisses ,  daß Ibrahim an seinen Wunden 
gestorben sci .  Ein Schreiben aus Vene
dig (15.  Apri l )  versichert ,  daß Ibrahim 
in einem den 24.  März geschehenen An
griff  aus Missolonghi  verwundet worden 
und fünf Tage darauf in Patras gestorben 
sei .  Die  Griechen,  sügt  dieses  Schreiben 
hinzu,  thaten einen heft igen Ausfal l ;  Fab
vier war mit  2OOO Mann Infanterie  und 
70 Reitern,  und Guras und Karaiskaki  
mit  mehr als  s iebentausend Mann ihnen 
zu Hülfe  gekommen.  Den 26.  März woll
te  die  hydnotische Flotte  in See stechen.  
Der hiesige Kaufmann August  Segum hat 
in einem Briese an den Herzog von Choi-
seul  die  letzterwähnten Nachrichten (wir 
wissen nicht  aus welcher Quel le)  bestät igt .  
Einem Briefe  des Herrn Eynard aus Flo» 
renz (18.  Apri l )  zufolge,  ist  bei  dem letz» 
ten Sturm ein sehr vornehmer ägypti
scher Off iz ier  umgekommen,  dessen Namen 
man zu verheimlichen sucht.  Die  Festung 
erwartete  Entsatz von Salona her.  Mi
aulis  Sohn war seines Vaters  Geschwader 



aufzusuchen abgegangen. Jeden Augen
blick wurde derselbe erwartet. 

L o n d o n ,  v o m  2 1 .  A p r i l .  
Es  s ind Briefe  vom Capitata  Elapperton 

e ingelaufen,  die  auf  e inen guten Erfolg  
se iner  Reise  schl ießen lassen.  Er  nimmt 
den Weg über Badagry.  Das  Land,  wel
ches  er  bis  dahin durchwandert  hatte ,  is t  
p lat t  und morast ig-  Die  Einwohner s ind 
ohne Geschick und That igkei t .  S>e wissen 
in  e iner  Entfernung von 25 geographischen 
Mei len nicht ,  wie  es  mit  der  Bevölkerung 
ihrer  Nachbare» s teht .  

Der  Courier  sagt ,  es  se i  dem Publ ikum 
sel ten e in  wicht igeres  Staats-Document  
vorgelegt  worden,  a ls  die  Botschaft  des  
Präsidenten Adams,  und England müsse  
wachsam seyn.  

Bol ivar  sol l  mehr a ls  je  geneigt  seyn,  
in  den Puvatstand zurückzutreten,  sobald 
der  Congreß von Panama aufgelöst  seyn 
wird.  In  einem Schreiben an e inen fe i 
ner  Freunde äußert  der  Befreier  unter  an
dern;  „Die  amerikanische Nachwelt  wird 
stolzer  daraus  seyn,  daß ich ihr  e in  makel
loses  Schwerdt ,  a ls  e inen durch Eroberun
gen mit  Blut  bef leckten Scepter  hinter
lasse ."  

Die  Zeitung von Wexford erzählt ,  daß,  
a ls  neul ich in  Ki l tealy  ( Ir land)  e ine  La
dung e ingeschmuggelten Tabaks,  von e inem 
Accife-  und drei  Pol ize ibeamten nach der  
Stadt  gebracht  wurde^ s ich zoo Frauen ih-
nen in  den Weg ste l l ten,  entschlossen s ie  n icht  
pass iren zu lassen.  Der  Accisebeamte nahm 
sogle ich Reißaus;  die  Pol ize idiener  erga
ben s ich den Amazonen auf  Gnade und Un
gnade;  man legte  s ie  auf  die  Erde hin und 
hie l t  s ie  da lange fest ,  b is  der  ganze Vor
rath weggetragen war.  Hierauf  ent l ieß 
man s ie  und die  Siegerinnen riefen ihnen 
e in  dreimal iges  Vivat  nach.  

Aus  London s ind nach al len nicht  engl i -
schen Hafen,  mit  Ausnahme von Ir land,  
in  dem am 5.  Januar 1826 zu Ende ge ,  
gangenen Jahre,  für  7 ,879,000 Pfd.  St .  

19.  Sh.  6 .  P .  fremde und Colonialwaa-
ren ausgeführt  worden.  

Die  Roth in  Blackburn unter  den Ma-
nufakturisten hat  dort  e inen förmlichen,  s ich 
über die  ganze Gegend erstreckenden,  Auf
ruhr derselben zuwege gebracht .  — Alle  
am Sonnabend e ingegangene Nachrichten 
enthaltene Zunahme der  Verlegenheit  und 
Noch in  den Manufaktur-Distr ikten,  ohne 
Auesicht  auf  baldige  Besserung.  

Man glaubt ,  daß der  Dictator ,  Doctor  
Gatpard Francia ,  welcher  Paraguay be
herrscht ,  e in  Oberer  »m Iesutterorden sey.  

Gestern hatte  der  Herzog von Wel l ing
ton (der  vorgestern in  Dover gelandet)  e i 
ne  zweistündige  Unterredung mit  Herrn 
Canning im auswärt igen Amte und wurde 
sodann (wie  auch der  Herzog von Devon-
shire)  von demselben zu Sr .  Majestät  ge
führt .  

Die  Ambassadeur? von Oestreich und 
Frankreich haben jetzt  fast  tagl ich Grschaf-
te  mit  Herrn Canning;  auch treten die  
Minister  des  Cabincts  häuf ig  zu Conferen-
zen zusammen.  

Im vorigen Jahre betrug unsere  Aus
suhr nach Preußen 468,46z  Pfd. ,  nach 
Deutschland 7  Mil l .  552,176 Pfd. ;  die  
Einfuhr aus  Preußen 620,287 Pfd. ,  aus  
Deutschland 1  Mil l .  505,456 Pfd.  Die  
Gefammteinfnhr 41  Mil l .  737,608 Pfd. ,  
d ie  Gesammtausfuhr 6z  Mil l .  225,272 
Pfd.  (Ueberschuß 21 Mil l .  487,66z  Pfd. )  

Die  Handelsf laue ist  b is  zu e inem grau-
senerregenden Grade gest iegen,  und es  is t  
in  al len mögl ichen Art ikeln se lbst  zu den so  
t ie f  heruntergesetzten und zum Ruin füh
renden Preisen,  kaum ein  Verkauf  zu be
werkste l l igen.  

Die  vorige  Woche s ind 88 Bankerotte  
ausgebrochen,  unter  andern enthält  d ie  
Liste  d ie  Buchhändler  Hurst  und Robinson,  
welche mit  4oOtausend Pfd.  St .  sal l ir t  
haben.  

Frei tag ist  erschienen:  „Woodstockoder 
der  Rit ter .  Eine  Erzählung aus  dem Iah» 
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re  1651.  Von dem Verfasser  des  Waver-  delswelt  bemächtigt .  Se i t  e iner  Woche 
ley  z  Bande "  Um den ersten Durst  des  rennt  Al les  nach der  Bank,  um für Van» 
Publ ikums ju löschen,  denn die  Buchbm« kozette l  k l ingende Münze e inzuwechseln,  
der  können nicht  schnel l  genug heften,  ha» D>e Bank hat  die  Auszahlungen suspen» 
ben e inige  unserer  Zei tungen berei ts  Aus-  dlrt ,  und sogar die  Ausgabe von Scheinen 
züge aus  diesem neuesten Scvttschen Ro-  an den Schatz  e ingeste l l t ,  worüber man nicht  
mal i  mitgethei l t .  E«ne der  Hauptpersonen wenig  bestürzt  i s t ,  da  es  e ine  Besorgniß 
in  demselben ist  Crvmwel l .  Der  Name über das  künft ige  Schicksal  unseres  Landes  
des  Rit ters  ist  Wildrake.  Wovdstock is t  zu  verrathen scheint .  Das  im Tajv l iegen
der  Name eines  Landsi tzes .  Die  jungen de  engl .  Geschwader macht  se ine  Mann-
Schönen,  die  in  der  Handlung auftreten,  schast  nach und nach bis  aus  den Kriegs-
s ind Lady Lee und Cromwel ls  Tochter .  fuß vol ls tändig .  

M a d r i d ,  v o m  i z .  A p r i l .  A u s  d e n  N i e d e r l a n d e n ,  v o m  2 5 .  
Don Fernande;  de  Navarrete ,  Direktor  Ap"! .  

der  königl .  Akademie  der  Geschichte ,  i s t  Der  kolossale  Löwe,  welcher  best immt is t ,  
von dem Könige  beauftragt  worden,  auf  zum Gedachtniß der  Schlacht ,  auf  der  Ebe-
Kosten des  Staats  die  Berichte  von den ne  von Watei loo  aufgeste l l t  zu werden,  is t  
Reisen und Entdeckungen,  welche die  Spa-  beendigt .  Dieser  Löwe ist  i z  Fuß hoch 
mer se i t  der  Entdeckung von Amerika ge-  und 17 Fuß lang,  und besteht  aus  s ieben 
macht  haben,  zu sammeln und herauszuge« zu e inander gehörenden Stücken gegossenen 
ben.  Man öffnete  ihm zu diesem Zweck Eisens ,  welche al le  eben so  g lückl ich a ls  schön 
al le  Archive ,  und Herr Navarrere  fand e i -  vol lendet  ge lungen s ind.  Ee ist  e instwei len 
ne  Menge schatzbarer  Dokumente ,  unter  in  e inem der Höfe  aufgeste l l t ,  d ie  zu der  
andern ungedruckte  Briefe  des  unsterbl ichen großen Gießerei  des  Herrn Eockeri l l  zu  
Columbuö.  Er l ieß davon e ine  sranzösi -  Seraing gehören;  wird aber  bald nach 
sche Übersetzung veranstal ten,  welche gro-  Waterloo gebracht  werden.  
ßenthei lS"unter  se inen Augeu angefert igt  Ans  den Maingeg enden,  vom 28.  
worden,  nämlich durch den französischen Re-  '  Apri l .  
s identen zu Madrid,  Rit ter  von Verneni l ,  In  Bonn hat  s ich unter  den Frauen und 
Mitgl ied der  königl .  spanischen Akademien,  Jungfrauen e in  wohlthat iger  Verein gebi l -
und durch Herrn de la  Roquette .  Wie  det ,  um nämlich o ie  specie l le  Sorge für  
wir  hören,  wird diese  Übersetzung der  kranke Hausarme,  arme Wöchnerinnen,  für  
schätzbaren Dokumente  demnächst  bei  Treut« die  Bekle idung armer Kinder und die  Ver-
te l  und Würz in  Paris  erscheinen.  sorgung derjenigen Mädchen aus  der  Ar-

L i s s a b o n ,  v o m  1 2 .  A p ' i l .  m e n - F r e i s c h u l e ,  d i e  s i c h  z u m ^  E i n t r i t t  i n  
(Ans dem ^cnirn- i l  c l t -3  l )ebat3 . )  Dienstverhältnisse  e ignen,  zu übernehmen.  

Wahrend man jeden Augenbl ick der  Ab-  Am 20.  wurde der  Verein,  welcher  sehr 
re ise  des  Schif fes  Don Ivan Vi .  entgegen-  zahlreich i s t ,  in  drm großen Saale  deS 
sah,  welches  e ine  Deputat ion nach Rio  zur Stadthauses  mit  e iner  Rede d<ö Oberbür-
Veglückwünschung des  Kaisers  Pedro am aermeisters  Windeck nnd des  Oberpfarrers  
Bord hat ,  s ind die  Zurüstungen zn dieser  Iven eröffnet .  
Reise  unerwartet  e ingeste l l t  worden,  wie  Nach der  Müncher Zeitung ist  nun die  
man glaubt ,  in  Folge  neuer von Landen Veelenunci  der  Univers i tät  von Landshut  
e ingegangener Depeschen.  Obgle ich nichts  nach München und zwar schon im nächsten 
die  Ruhe störendes  e ingetreten is t ,  so  hat  Herbst ,  höheren Orts  fest  beschlossen.  Da,  
sich doch e in  besonderer  Schrecken der  Han-  gegen sol len das  Königl .  Appel lat ionsge-



richt  für  den Isar-Kreis ,  daS Kadetten,  
und das  vormal ige  Hol lansche Erziehungs-
Inst i tut  nach Landshut  verlegt  werden.  

Küiz l ich wu'de in  Mainz e in  i srael i t i 
scher  Rent ier  ans  e ine  e igne Weise  bestoh-
len,  intem ihm zehntausend Guld/n in  Gold,  
die  er  v ie l le icht  se i t  mehreren Jahren in  
Rol len in  se inem wohlverschlossenen Kasten 
aufbewahrt  hatte ,  umgewechsel t  wurden.  
Der  Eiqenthnmer sand nämlich,  a ls  er  s ich 
an dem Anbl icke se iner  doppelten N^pole-
onsd'or  und Dukaten ergötzen wol l te ,  zu 
se inem Schrecken,  daß die  Rol len zwar 
noch ihre  r icht ige» Neberschri f ten hatten,  
ihr  Inhalt  aber  aus  Sechsbatzern und 
Sechskreuzerstücken bestand.  

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Der Senat  zu Lübeck hat  s ich ver

anlaßt  gefunden,  durch die  zunehmende Er» 
zeugung veredel ter  Wol le  in  den bcnachbar» 
ten Gegenden,  e inen Wollmarkt  auf  den 
26sten bis  29sten Juni  anzuordnen.  Das  
ehemal ige  Zeughaus ist  zum Wollmagazine  
e ingerichtet  worden.  
-— Es ist  sehr  wenig  bekannt ,  daß in  
Archangel ,  ohne Zuthun von Maschinen,  
e in  sehr fe ines  Leinen gesponnen wird,  daß 
zu den schönsten Spi tzen  gebraucht  werden 
kann.  Der  Solotnik kostet  v ier  Rubel ,  ak 
so das  russ .  Pfund Z84 Rubel  (d .  i .  e in  
Hamburger Pfund 126 preuß.  Thaler) .  
Bekanntl ich kostet  in  Valenciennes  das  
Pfund Spitzenle inen 200 zuwei len an 
i2Oo Franken (zz2  Thlr . )  

I n l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
P e t e r s b u r g .  D u r c h  e i n  M a n i f e s t  

vom 21.  Apri l ,  hat  der  Kaiser  und Herr 
erklärt ,  daß,  mit  Gottes  Hülfe ,  im Juni»  
us  dieses  Jahres ,  zu Moskwa die  fe ier l i -
che Krönung Sr> Majestät ,  und Ihro Ma
jestät  der  Kaiserin  Alexandra Feodorowna,  
s tatt  f inden sol l .  Unter  demselben Datum 
ist  der  Senat  beauftragt  worden,  aus  al len 
Gouvernements  (mit  Ausnahme der  zu 
weit  entfernten:  S ibir ien,  Perm,  Wiatka,  
Astrachan,  Orenburg und Archangel , )  den 

Adels-Marschal l  und die  oberste  Magi
strats;  Person der  Gouv.-Stadt  dahin zu 
bescheiden.  

Der  Monarch ist ,  auf  e inige  Tage,  
nach den Mil i tär-Colonien verreiset ;  der  
Großfürst Michai l  wird dort  mit  Ihm 
zusammentreffen,  und von da gle ich den 
Weg nach Moskwa antreten;  indem Se .  
Hoheit  gesonnen s ind,  an verschiednen Ste l 
len die  nach Moskwa marschirenden Trup
pen in  Augenschein zu nehmen.  Am 25.  
Apri l  gedachte  Ihro Maj .  die  Kaiserin  
Maria  die  Reise  anzutreten.  

Den hier  aus  Taganrog anaelang-
ten Nachrichten vom 18. Marz zufolge ,  ha» 
ben die ,  über  den Zustand der  Wege ge
machte»,  Berichte  der  Gouverneure von 
Charkow und Iekatharinoslaw,  Ihro Ma
jestät ,  d ie  Kaiserin  El isabeth,  be» 
s t immt,  erst  zu Ende Apri ls  von dort  ab
zureisen.  Ihre  Gesundheit  is t  fortdauernd 
gut .  — Am 6.  Apri l  langten Ihro Kai
s e r l .  H o h e i t ,  d i e  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a ,  
glückl ich in  Moskwa an,  und wurden vom 
Volke mit  lauter  Freude begrüßt .  

K a m e n o  i - O s t r o w ,  m i t  a l l e n  d a 
zu gehörigen Besi tz l ichkeiten,  welches ,  a ls  
Prival -Elgenthum des  verewigten Monar
chen ,  in  den Besi tz  der  Kaiserin  El isabeth 
Majestät  gekommen war, is t  jetzt  von Der
selben Sr .  Kaiserl .  Hoheit  dem Großfür
sten Michai l  und Dessen Nachkommenschaft  
übergeben worden.  

— In diesen Tagen kam hier  e in  
Klumpengediegenen Goldes  mit  Estafet 
te  an,  von Gewicht  24  Pfund 69 Solot
nik;  a lso  nahe an 25  Pfund.  Er ist  auf  
der  Miaskischen Gold-Wascherei ,  andert
halb Arschinen unter  der  Erde,  unfern der  
Ste l le  gefunden worden,  wo man die  frü
heren großen Stücke angetroffen.  Das  
Gewicht  überste igt  das  des  größten bis  jetzt  
gefundenen Klumpens,  gegen 8  Pfd.  Der
gle ichen Entdeckungen s ind den Arbeitern 
sehr vsrthei lhaft ;  denn s ie  erhalten für  je
des  Solotnik 50 Kop.  Belohnung.  (OPV )  



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 .  
. . . .  In  Neapel  beschäft igen s ich v ie le  Ge

lehrte  mit  den in  Herkulannm aufgefunde
nen Handschrif ten.  Für den Druck berei t  
l iegen:  i )  Phi lodemus (aus  Ciceros  
Zeita l ter)  zwei  Abhandlungen über die  Be
redsamkeit  unv e in  Werk über die  Moral .  
Fragmente  aus  der  ersten Schri f t  s ind be
re i ts  vor  z t  Jahren erschienen.  Sehr 
merkwürdig  is t  es ,  daß dieser  Autor  den 
Theophrast  a ls  den Verfasser  des ,  gewohn
l ich dem Aristote les  zugeichnebenen,  Bu-
c h e s  ü b e r  d i e  P o l i t i k  n e n n t .  2 )  E p i c n -
r u s  2  B ü c h e r  ü b e r  d i e  N a t u r ,  z )  E h r  y -
s ippus  (5  204 vor Chr. )  über  die  Vor
s e h u n g .  4 )  D r e i  A b h a n d l u n g e n  v o n  C a r -
n i s c u s ,  P o l y s t r a t o s  u n d  E p l c u r u s .  

N e k r o l o g .  
A u c h  V o ß  i s t  t o d t !  

vr .  Paulus  in  HeiDelberg thei l t  fo lgende 
Nachrichten über das letzte Wirken und eine 
Ansicht  Dieses  großen deutschen Dichters  mit .  

(Fortsetzung.)  
Gelost  is t  das  Band Seines  Hierseyns .  

Des  edelsten Geistes  Wohnung l iegt  vor  
uns  a ls  die  Hül le  e ines  Sanstentschlum-
merten.  Und,  Manner Deutschlands!  
und Ihr  besonders ,  Deutschlands  Jüng
l inge!  Wer ersetzt  Ihn? Oder vie lmehr:  
Welche in  der  nächsten Zukunft  werden 
Ihn ersetzen? Durch Ihn selbst ,  durch 
al l  das  Geist ige ,  worin er  uns  Vorbi lder  
der  achten Denk« und Lehrart  zurückgelas
sen hat ,  kann dies ,  so  weit  es  zu lernen 
»st ,  ge lernt  werden.  „Wenn des  Menschen 
Geist  vom ewigen Vater  der  Geister  in  an
dere  Wirkungskreise  höher weggele i tet  is t ,  
so  is t ,  — sprechen wir  mit  Jesus  Christus  
(nach Ioh.  6 ,  62 .  6z<)  — die  Körperl ich
kei t  nicht  mehr nütze;  der  Geist  aber  is t  
d a s  L c b e n d i g m a c h e n v e .  W o r t e  u n d  
T h a t e n ,  w e l c h e  z u r n c k b l e i b e n ,  s i n d  
d i e  G e t s t i g k e i r ,  d i e  n e u e s  L e b e n  
weckt ."  „Voß hat  se in  Leben hindurch 
„Geist  und Wissenschaft ,  so  v^ie l  ihm ward,  
„für  Wahrheit ,  Recht  und Veredlung an

gewandt .  Sein  Glaube war:  kein Dich-
„ter ,  kein Gelehrter  kann tücht ig  seyn,  
„ w e n n  e r  n i c h t  g u t  i s t ,  a l s  M e n s c h .  
„ G u t  z u  s e y n  u n d  G u t e n  z u  g e f a l -
„ l  e  n ,  trachtete  er  von Kindheit  auf .  Ge» 
„kämpft  hat  er  gegen Unrecht  unv Ver-
„läumdnng,  und nie  e ine  Persönl ichkeit  er-
„ w i e d e r t . "  M i t  d i e s e r  S e l b s t s c h  1  l d e -
rung schloß Voß 1818 den „Abriß se ines  
Lebens ."  Und wer muß diese  Gesinnung 
nicht  preisen a ls  die  edelste?" Wer ver
mochte  oder  vermag e ine  Unwahrheit  da
r in  nachzuweisen? Oft  genug hat  Voß 
selbst  zu irgend e inem Gegenbeweis  auf
gefordert .  Und darf  man es  se inem Zart»  
gcjühl  für  wahre Ehre verargen,  daß Ihm,  
da er  auf  die  Nachwelt  zu kommen gewiß 
seyn konnte  und wol l te ,  d ies  e ine  große An
g e l e g e n h e i t  w a r ,  u n w i V e r s p r e c h t  i c h  g e »  
r e i n i g t  v o n  h a r t n a c k i g  v e r b r e i t e 
tes  fa lschen Nachreden tm Lararium 
edler  Deutschen fortzuleben.  Dort  beson
ders  deutschen Jüngl ingen e in  Antrieb zu 
seyn,  um aus  beharrl ichem Gulwol icn eben 
so  vorurthei ls fre i  a ls  Gottandacht ig ,  eben 
so  kenntnißreich durch Fle iß ,  a ls  durch 
Wahrheits l iebe  denkkrast ig  und standhaft  
zu werden;  dies  war e in  Ideal  se iner  hei .  
l igsten Wünsche.  Nur e ines  bedenke zu
gle ich,  wer den klagl ich herabste igenden 
Mangel  an alcerthnmlicher  Freunüthigkett  
und se ine  erschlaffenden Folgen t ief  em-
pfind?t .  Wenn wissenschaft l iche  Einsichten 
und kund gegebene Gesinnungen auch an 
best immten Personen mit  Belegen strenge 
aber  offen getadel t  werden,  so  s ind dies  
nicht ,  wie  das  Vorurthei l  gewöhnl ich aus
ruft ,  Persönl ichkeiten,  so  fern von den 
Personen nichts  anderes ,  a ls  was  mit  den 
best immten Meinungen zusammenhangt ,  
beigezogen wird.  — Können doch die  be
st immten Meinungen und Gegenmeinun
gen unmögl ich anders ,  a ls  durch best imm
te  Personen erscheinen,  aber  auch nur durch 
best immte Gegengründe bericht igt  werden.  
Ins  unbest immte Blaue hinaus  zu reden,  
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war nicht  im Charakter  des  kraft igen Man,  s ierbi ld  der  t iefs ten Sprachstudien im G» ie ,  
nes ,  wäre nicht  dem Bedürfniß der  zerf l ieg  chischen und Deutschen am meisten,  aber  
ßenden Zeit  gemäß gewesen.  Und hat  nicht  auch im Aecht lakeunschen und »m Engl i -
e in  ganz kurzer  Zei traum über das ,  worauf  jchen,  Sprachstudien,  die  aufs  genaueste  von 
Voß nach se inen Lebenserfahrungen se i t  der  Parttkcl ,  von der  Kleinigkei t  e iner  hal -
1819 den Zelkbeobachtungvgc' is t  erregte ,  ben Variante ,  aber  jedesmal  nur,  wenn s ie  
mehr a ls  man ahnete ,  d ie  unerwünschtesten Einf luß haben kann,  b is  zu der  Fül le  des  gan-
Bestät igungen offenkundig  gemacht? Möch-  zen Inhalts  aufst iegen,  und die  doch,  in
te  nur die  Zukunft  Ihn fernerhin unter  dem die  Beleuchtung nichts ,  was  man er» 
die  Propheten rechnen können,  deren begei»  läutert  wünschen mochte ,  umgeht ,  eben die?  
s tert-warnende Voraussagungen mehr durch scs Licht  in  so  wenige ,  gerade in  die  ge» 
das  Verhüten der  Besorgnisse ,  a ls  durchlügenden Strahlen zusammen drängten,  
weiteres  Eintreffen erprobt  worden.  Dies  Eben dadurch,  daß Er aus  der  genauesten 
bezweckte  Er,  so  wie  Er eben deswegen die  Kenntniß des  Buchstabens  und der  Umge-
Absichten nur muthmaßl ich,  aber  den Ver-  bungen den lebendigen Geist  der  sehr un-
stand,  die  Sachkennkniß und die  Thatsa» terscheidbaren al terthümlichen Zeits tufen 
chen desto  begründeter  beurthei l te;  wobei  hervorrief ,  und zu Deutschen in  würdi .  
es  se ine  Überzeugung war,  daß,  wenn in  gem Deutsck)  sprechen l ieß,  s ind dem Er-
geis t igen Dingen Besserung Roth thue,  wägenden se ine  Übersetzungen meist  schon 
diese  schwereren Aufgaben zuvörderst  vor  Commentare ,  und se lbst  se ine  phi lo logische 
der  unbefangeneren Oeffent l ichkeit  of fen Noten klass isch,  wei l  s ie  s innvol l ,  prunklos ,  
und durchgrei fend gelöst  werden mußten,  gründl ich-kurz und treffend ausgedlückt ,  
während die  über den Parte ien stehende aber  auch die  Aufmerksamkeit  anstrengend 
Regierungsweishei t  in  jeder  schwierigeren s ind,  um ihr  nur durch ihr  e igenes  Thä-
Sache die  Kunstverständigen zu hören ge-  t igwcrden zur Befuedigung zu verhel fen,  
wohnt ,  dorther  am besten das  unparthei i -  (Der  Beschluß fo lgt . )  
sche a l lmähl ige  S iegen der Gründe über Gericht l .  Bekanntmachungen,  
die  Meinung beobachten und vorausmer-  Von dem Pernauschen Vogle i j .  Gerich
ten kann.  Den Ankläger  über Gegenstan-  te  wird hiermit  bekannt  gemacht ,  daß die  in  
de  des  Denkens  und Nichtdenkens ,  oder  hies iger  Vorstadt  an der  Karrussel -Straße 
gar  e inen heimlichen Angeber zu machen,  belegenen,  dem hier  domici l irenden Aus
wäre für  Voß eine  Unmögl ichkeit  gewe-  lander I .  H.  Mittkoff  zugehörigen,  
sen.  Erweis l iche  Uberzeugung kann we-  Immobi l ien a ls .  1)  das  hölzerne Wohn-
der durch Gewalt  noch List obsiegen wol len.  Haus sud Nr.  387 nebst  dabei  bef indl ichen 
Wer der  äußern Macht  für  „eis t ige  Ent-  Küchengarten-Platze  und 2)  das  hölzerne 
scheidungen bedarf ,  hak auf  jeden Fal l  Un« Wohnhaus snd Nr.  389 nebst  Speicher  
recht  im Mitte l ,  Zuvor muß das  Rech-  und Gartenplatze ,  — in denen auf  den 
te  ge is t ig  ausgemacht  seyn,  ehe  daraus  i7ten,  i8ten und i9ten May d.  I  avbe;  
und darüber recht l iche  Gesetze  und Ur-  räumten Torgen und in  dem am -osten 
theUssprüche entstehen können» Erheben ejusä.  er  a i  etwa abzuhaltenden 
wir  aber  den Bl ick ungetrübter  in  die  Son» Peretorge  zum öffent l ichen Ausbot  gebracht  
«e  der  Zukunft .  Wenn nach kurzer  Frist  werden sol len;  weshalb Kaufl ibhaber auf-
die  Nebel  der  Meinungen und Personen gefordert  werden,  s ich an bemeldeten Tagen 
dahin se in  müssen,  was  wird den kommen-  Nachmittags  um 2  Uhr zu Rathhause  >m 
ben Geschlechtern vor  Augen ble iben? Das  Voigte igericht l ichen Sess ionszimmer e inzu-
so vie l fach,  so  gediegen ausgeprägte  Mu-  f inden,  Bot  und Überbot  zu verlautbaren 



und,  bei  aunehmbarem Bote ,  entweder 
am drit ten Toige  oder doch spätestens  am 
Peretorge,  Nachmittags  um 4  Uhr,  des  Zu« 
fchiags  gewart ig  zu se in .  Pernciu,  dcn 25 .  
Februar 1826.  
Nl ' .  74-  -^cl  

I. F. Folbritchs»', Secrs. 
Von dem Pernauschen Voigte i ! .  Gerich

te  wud hiermit  bekannt  gemacht ,  daß das  
in  hies iger  Vorstadt  snk Nr.  388 belegene 
sogenannte  Carouffe l -Haus,  zu dein s ich in  
den abgehaltenen Ansbots- -Terminen kei 
ne  Kaufl iebhaber gefunden,  abermals  zum 
öffent l ichen Ausbot  gebracht  werden wird 
und zwar au den nämlichen Tagen,  a ls  die  
beiden anderen daneben l iegenden Witt -
koffschen Hauser ,  nämlich am i7ten,  18- ,  
iy .  und,  fa l l s  auf  e ine» Peretorg ange
tragen werden sol l te ,  am 2vsten May d.  I .  
Kaufl iebhaber werden demnach aufgefor» 
dert ,  s ich an bemeldeten Tagen Nachmit»  
tags  um 2  Uhr im Voigte igericht l ichen 
Sesswnszimmer e inzuf inden,  Bot  und Ue« 
berbot  zu verlautbaren und Key e inem an.  
nehmbaren Bote  des  Zuschlages  gewärt ig  
zu seyn.  

Pernau,  den 1 .  Apri l  1826.  
Nr.  124.  

I .  F.  Forbriecher ,  Secrs .  

A n z e i g e .  
Zu den Nachrichten in  dem Ostsee-

Provinze  n-Vlatt  über meine Erzie-
h u n g s -  u n d  S c h u l a n s i a l t  h a b e  i c h  n o c h  h i n 
zuzufügen:  daß diese  Einrichtung,  bis  
auf  e inige  se i t  dem Tode der  be!  mir  ver
storbenen Lehrerin vermehrte  Lehrstunden 
der  französischen Sprache,  von der  Grün
dung derselben an statt  f indet  und auch so  
fortdauern wird;  daß ich aber  jetzt  noch 
e ine  dri t te  Lehrerin engagirt  habe,  wel

che in Reval in einer rühmlichst besann, 
ten  Ans ia l t  gebi ldet  ist und bei dersel
ben berei ts  unterrichtet  hat .  Al le  drei  
Lehrerinnen sprechen französisch und diese  
Sprache wird für die  Unterrichtsstunden 
im Zeichnen und in  Handarbeiten die  a l 
le in  gestattete  seyn.  In  dem Vkrzeichniß 
der  wöchent l ichen Unterrichtsstunden in  den 
b e i d e n  e r s t e n  K l a s s e n  f i n d  z w e y  S t u n 
d e n  f ü r  d i e  d e u t s c h e  G r a m m a t i k  v e r g e s 
sen,  welche nach den Stunden der deut
schen Orthographie ,  vor  dem eingeklam
merten Satze ,  e inzuschalten s ind.  — Die  
respcet iven  Ael tern  werden nochmals  zum 
zei tbel icbigen Besuche der  Unterrichtsstun
den aufgefordert .  — Neue Schülerinnen 
werden bei  dem statt  gefundenen Lehrerin,  
nenwechfel  in  diesen Tagen von mir  ange
nommen.  THE.  Kr iese. 

Bekanntmachungen.  
Mein Haus in  der  Vorstadt  am Bache 

belegen nebst  großem Garten und Neben-
Appert lnenzien,  bin  ich Wil lens  aus  fre ier  
Hand zu verkaufen.  Das  Nähere  erfährt  
man in  demselben Hause  bei  der  

Wittwe Aleman. 
Es wünscht  e in  verheiratheter ,  sowohl  

in  der  Landwirthschast  a ls  auch besonders  
im Brandtweinsbrandt  wohl  erfahrner 
Mann,  e ine  Ste l le  a ls  Gutsverwalter  zu 
erhalten.  Das  Nähere  erfährt  man in  
der  hies igen Buchdruckerei .  

In  meinem Hause  ist  d ie  untere  kle ine  
Sei te  bestehend aus  2  Zimmern,  Stal l 
raum für 4  Pferden und Wagenschaner zu 
vermicthen.  Wittwe Kopp.  

Schif fe  s ind hier  angek.  i z ,  und abgegang.  4  

I  si  z  u  dr  u  ck e  n  e  r  l  a  u  b t  w or  d  e  n .  

Im Namen der Civi l  -  Ober-Verwaltung der  Ostsee .Provinzen.  
P .  H .  S z e s n o v i t z .  
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L o c h e n -  D  

Sonnabend, 

B l a t t .  

den 15. May. 

K o n s t a n t i n o p e l /  v o m  2 0 .  A p r i l ,  
( l ieber  Bucharest . )  

Wie  man es  erwarten konnte ,  hat  die  
Pfoxte  al le  Vorschlage  des  neuen bri t t i -
schen Botschafters ,  Hrn.  Sttatford -  Can-
nulg ,  zu Gunsten der  Griechen abgelehnt .  
Diese  machtige  Verwendung auf  dipioma-
t ischem Wege ist  daher vorlauf ig  verei te l t .  
Der  Reis-Effendi  wol l te  s ich auch nicht  zur  
ger ings ten  Konzess ion  verstehen.  

Vom 22sten.  (durch außerordent l iche  
Gelegenheit  über  Bucharest . )  Der  Reis-
Eff;udi  sol l  dem kais .  russ ischen Geschäfts
träger ,  Herrn von Minciaky,  vermuthl ich 
a ls  vorläuf ige  Antwort  auf  das  von ihm am 
5 .  d .  überreichte  Ult imatum,  die  merkwür
dige  Erklärung mitgethei l t  haben:  / ,daß 
die  Pforte  keine  Antwort  erthei len könne,  
bevor s ie  s ich nicht  mit  ihren Al l i ir ten be-
rathen habe." Jedermann frägt  nun,  wer 
denn e igent l ich diese  Al l i ir ten se ien,  da un-
sers  Wissens  keine  christ l iche  Macht  in  e i»  
nem förmlichen und engen Schutz» und 
Trutzbündnisse ,  wie  s ie  gewöhnl ich im di
plomatischen Style  genannt  werden,  mit  
der  ottomannischen-  Pforte  s teht .  Man be-
trachtet  a lso  diese  Antwort  vorläuf ig  a ls  
ausweichend und uur Zeitgewinn beabsich

t igend,  is t  aber  neugier ig ,  wie  s ich Herr  
von Mineiaky dabei  benehmen wird.  
— Vom Peloponnes  wird hier  fast  n icht  
mehr gesprochen,  se i t  der  kategorischen Er
klärung,  welche der  Geschäftsträger  e iner  
großen Macht  dem Reis-Effendi  übergab,  
und welche das  Türkische Minister ium und 
ganz Vera in  die  höchste  Spannung verfetz
te .  Das  diplomatische Corps  sol l  gemein
schaft l iche  Schri t te  bei  dem Reis-Effendi  
gethan haben,  damit  die  Pforte  die  ihr  ge
setzte  sechswöcheut l iche  Frist  zur  Vermei
dung der  Uebel  benutze ,  d ie  ihr  drohen.  
Zu den Forderungen,  die  an s ie  geschehen 
s ind,  gehört  auch ,  daß die  Stroischen De-
putirten,  d ie  nach Konstant inopel  ge lockt  
und nun mehrere  Jahre im Gesängniß 
s ind,  auf  fre ien Fuß gesetzt  werden,  und 
ihre  Beschwerden gehoben würden.  

V o n  d e r  m o l d a u i s c h e n  G r e n z e ,  
22 .  Apri l .  In  Gemäßheit  e ineS aus  Kon,  
s tant inopel  zu Iassy  und Bucharest  ange
kommenen großherrl ichen Firmans sol len 
die  Donaufestungen mit  Lebensmitte l»  auf  
sechs  Monate  versehen werden.  Der  Hos-
podar Ghika hat  berei ts  d ie  hiezu nöthi-
gen Anordnungen erlassen.  — In  Kon
stant inopel  herrscht  Brodmangel .  



Törktsche Grenje, vom 27. April. 
Aus Semlin erfahren wir, daß Fürst 

Milosch in dem benachbarten Servien aber
mals eine Verschwörung entdeckt hat, in 
welche auch der Sohn des bekannten Czer-
uy Georg verwickelt ist. Sie soll Aufruhr 
gegen die Pforte, und Verbreitung von 
Anarchie aller Art bezweckt haben. Viele 
Theilnehmer sind ergriffen, einige bereits 
hingerichtet. 

Der Redakteur der in Missolonghi er
scheinenden Chronik soll ein Schweizer, 
und aus Schöflistorf im Kanton Zürich ge
bürtig seiki. Er heißt Meier, und ist ei
gentlich ein Apotheker. 

Der Capitain Turini, Verden iz. April 
von Aante in Corfu angekommen, hat die 
Ankunft der griechischen Flotte (5z Schif
fe) vor Missolonghi bestätigt. — Ibrahim 
hat bei seinem letzten abgeschlagenen An
griffe den Pascha von Peeva (Widdin), 
Sadik-Bey und Aidin.Bey verloren. Letz
terer war der Gefahrte des Veli-Pascha, 
Sohnes des bekannten Ali Pascha von Ia-
nina. Der griechische General Georg Va-
ja hat selbst die Fahne (Gurukbairac) ge
nommen, die man vor den Roßschweifen 
des Pascha herzutragen pflegt. 

Corfu, vom 18. April. 
(Aus dem Oesterreichischen Beobachter.) 

Sicher ist, daß, außer dem Seraskier 
von Numelien (Reschid), auch der Seras
kier von Kandia, Hussein Bei, und der 
Oberst des siebente» arabischen Regimen
tes, Hassan Bei, sich unter den Verwun
deten befinden. 

Am izten d. M. ist der jonische Kriegs-
Echooner, Lord Casilereagh, Capitain Tor
rint, aus den Dardanellen hier angelangt. 
Dieser Capitain sagte aus, daß er am li. 
d. M in den Gewässern von Zntte acht 
griechische Fahrzeuge nach Missolonghi 
steuernd, aesehni, und von diesen erfahren 
habe, daß andere 34 griechische Schiffe 
bereits uutcr Segel gegangen seien, um 

gleichfalls ihre Richtung gegen Missoloni 
hi zu nehmen. 

Der Lord Ober-Commissair dieser In
seln, Sir Frederik Adam, ist vor einigen 
Tagen, auf Urlaub, über Ancona nach Eng
land abgereist. Sl ine Funktionen werden, 
wahrend der Dauer seiner Abwesenheit, 
vom Genera! Ponsonby versehen, welchem 
der Major Rudsdell als Adjuvant beige
geben ist. 

Odessa, vom 12. April. 
Seit vier Tagen sind 37 Schiffe von Kon

stantinopel angekommen. Sie bestätigen 
das Gerücht der Anerkennung der Unab
hängigkeit Griechenlands durch England, 
und daß Commodore Hamilton das Auf
hören der Feindseligkeiten zwischen den 
Türken und Griechen bewirkt habe. Diese 
Nachricht war durch eineStafette von Smyr-
na in Konstantinopel angekommen. Es 
hieß, der Bruder des Grafeu CapodistriaS 
werde sich in kurzem nach Griechenland be
geben, um das Amt als Proedros der Hel
lenen im Peloponnesos anzutreten. 

Man bemerkte, daß, wie kalt sich auch 
immer Graf Liverpool im brittischen Par
lamente über diese Verhältnisse ausgespro
chen, er jedoch den Krieg, als einen, der 
zwischen zwei auswärtigen „Staaten" ge
führt werde, bezeichnet habe. 

Paris, vom 1. Mai. 
Ouvrards vorgestern erschienene Denk

würdigkeiten haben reißenden Absatz. 
Hr. Delessert hat aus Corfu (y. April) 

und aus Zante (6. April) die f-hr sichere 
Nachricht erhalten, daß Ibrahim, der täg
lich Missolonghi angreift, schon 8tausend 
Mann eingebüßt hat. Sein Lager ist von 
den Missolonghiern, die einen nächtlichen 
Ausfall thateii, in Brand gesteckt worden. 
Die Festung hat Lebensmittel und Ver
stärkungen erhalten. — Andere Briefe aus 
Corfu sprechen von der durch Fabvier's 
Trnppen bewirkten Niederlage der Araber 
und Gefangennehmung des Mehemed-Re-
schid, dem Tode Ibrahims und der An-
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kunst der griechischen Flotte. Ein Schrei» ge, ehe er den mit unS eingegangenen 
ben aus Rom vom i/ten v. M. meldet, Vertrag genehmige» kann, nämlich i) ei, 
daß der russische Gesandte Briefe aus Cor- ne Modifikation in der Anerkennungsakte, 
fu erhalten habe, welche Ibrahims tödt- die den Haitiern und den Republiken, wel» 
ltche Verwundung bestätigen. che sich mit ihnen verbinden möchten, mehr 

Die Herten Baron und Comp, wollen Sicherheit gewahre; 2) einen Handels
eine große Backerei anlegen, bestehend aus vertrag, der nicht bloß von einer der bei, 
40 nach verbesserter Weise gebaueten Oe- den Parteien verwilligt, sondern von bei, 
fen und aus z6 vom Dampf getriebenen den genehmigt ist; z) die Anerkennung 
Mühlen. des spanischen Antheils von St. Domiu-

Die Antwerpener Handelszeitung mel- go, oder Verzichtleistung auf die Zollbe, 
det kürzlich nach einem Privatbriese aus günstigung französischer Schiffe, hinsichtlich 
Port-au-Prince vom 15- Marz, daß der dieses Thriles der Insel. 
Handelsvertrag, den die Haitischen Abge- Eine Krankheit von sehr beunruhigen-
ordneten in Paris abgeschlossen, von der drin Charakter, die sehr große Verwüstun-
Haitischen Regierung nicht ratificirt wor« gen anrichtet hat sich in Marokko gezeigt'; 
den ist. Man findet hierüber in dem Te- der Sanitatsrath von Marseille hat des» 
legraphen vom 11. Marz folgende Erlau- wegen die durch seinen Beschluß vom 18. 
terung: „Se. Erc. der Präsident (Boyer) Februar bewilligte Nachsicht aufgehoben, 
hat einen Traktat, der unsere Interessen Die von Gibraltar ankommenden Waaren 
benachtheiligt und zweideutig abgefaßt ist, müssen ohne Unterschied ihres sonstigen Auf-
nicht ratificirt. Jedoch hegt er die Ueber» entHalts Quarantaine halten. 
zeuguilg, daß neue Unterhandlungen einen Die Oper Olympia wird, wie jedes Mei-
bessern Erfolg haben werden. Die einzi- sterwerk bei seinem ersten Erscheinen, vom 
ge Weise, wie man mit Haiti unterhan, Mißgeschick verfolgt. Seit der zweiten 
delt, ist eine freie Erörterung der streiti- Vorstellung ist die Nolle der Statira von 
gen Punkte. Die Hoffnung des Präsiden- Madame Brenchu an Dlle. Quiney über-
ten wird vom Ausgang gekrönt werden, gegangen. Es fehlt dieser nicht an Stim-
Denn das Wort eines Staatsoberhaupts me, vielmehr singt sie viermal mehr, als 
ist heilig, und es hieße, die Gesinnungen im Buche steht, sie singt Spontinische Mu-
Carls X. kranken, wollte man seine Aus- sik, wie man ehemals die Sachen von Na
drücke zu etilem zweideutigen Sinn ver- meau abgesungen hat. .Die Gesangskunst 
drehen, wie dies bei einer großen Zahl sei- hat seitdem sich sehr geändert; Dlle. Qui-
ner Unterthanen der Fall ist." ney ist aber leider zu gesetzten Alters, um 

„In diesem Augenblick, sagt die Etoile, sich noch andcrn zu können. Auch die Par» 
erfahren wir, daß Soliman Bay (der ab- tte der Tochter Alexanders hat man einer 
trünnige Selves) auf Ibrahims Befehl, bessere» Künstlerin abgenommen. 
sich von Tripolizza, das er geräumt und in London, vom 28. April. 
Brand gesteckt, nach Patras begeben hat." Webers Oper, Oberon, gewinnt taglich 
Das Journal des Debats meldet nach ei. mehr Beifall. Sie «st bereits 12 Mal ge» 
nein Schreiben aus Melos, daß dies den geben worden, und der Componist hat bis» 
25. März geschehen sei, und zwar sei er  her immer selbst dirigirt. 
mit pausend Aegyptern nach Modon mar- Trotz der großen Ausdehnung des Holzi 
schirt. Den 27sten sind die Griechen i n  Handels von Canada nach dem Mutterlan-
Tripolizza eingerückt. de, hat dessen Verkehr mit der Ostsee ia 

Der Präsident Boyer verlangt drei Din» diesem Artikel keinesweges abgenommen, 
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wie die Zahl der seit dem Frieden jene 
See befahrendeu Schiffe deutlich zeigt. 
Es waren nämlich 1 8 1 6 :  1 8 9 8 ;  1 8 2 0  be» 
retts Z597; 1822: Z097; 1824: 8540 und 
1825: 5156. 

Ein Brief aus Atta (17. Februar) mel
det, daß die Türken viele gefangene grie
chische Frauen, Madchen und Kinder dort
hin gebracht haben. Den Christen fehlt 
es an Geld, um sie loszukaufen, so daß sie 
«un nach der.Türkei abgeführt werden, wo
selbst ste zur Abschwörung des Glaubens 
ihrer Vater gezwungen werden. Ein jun
ges Madchen kostet anderthalbtausend bis 
zweitausend Piaster, eine Frau 8oo bis 
looo, ein Kind 500 Piaster. 

Der Herzog von Wellington arbeitet noch 
immer mit Herrn Canning und zwar ge
stern 2 Stungen lang. Man findet hier, 
daß die Gesundheit des edlen Herzogs sich 
durch die Reise verbessert habe. 

Man meldet aus St. Helena (2o.März), 
daß das Schiff Lowther-Castle die amtli
che Nachricht von dem Frieden mit den 
Birmanen nach England bringe. Die Bir
manen treten fünf Provinzen ab, und zah
len ein Crore (100 Lak) Rupien (7 Mill. 
Thlr). Lord Ch. Sommerseet, Stalthalter 
vom Cap, war den 19. Marz von St. He
lena abgereist. 

- Im vorgestrigen Unterhause sagte Hr. 
Canning: „Es ist die Absicht der Ne
gierung, eine ähnliche Maaßregel wie die 
vom vorigen Jahre z» ergreifen. Mr 
schlagen daher dem Parlament vor, zu be. 
stimmen, daß das unter Schloß liegende 
Korn auf den Markt kommen solle. Der 
Betrag dieser Vorrathe beläuft sich jetzt 
auf 250 bis ZOotausend Quarter. Um 
aber zugleich die nöthige Vorsicht zu ge
brauchen, im Fall die künftige Erndte nicht 
gut ausfallen sollte, so tragen wir darauf an, 
die Minister zu bevollmächtigen, daß sie, 
je nach den Umstanden, bis zur nächsten 
Sitzung die Einfuhr fremden Korns ge
statten. Geschieht dies, so sol l  das aus

landische Korn 12 Shill. pro Quarter zah» 
len." Auf die wiederholte Versicherung 
des Ministers, daß diese Maaßregel eine 
provisorische sei, und die große Frage, das 
Kornprincip betreffend, gar nicht entschei
den solle, ward beschlossen, die Sache Dien
stag in Ueberlegung zn nehmen. — In der
selben Sitzung empfahlHr.Peel Einigkeit 
zwischen den höhern und den geringer» 
Klassen, und rief zur Freigebigkeit gegen 
die Nvlhleidenden auf. Was Hr. Can-
ning im Unterhaufe vorbrachte, das trug 
den Lords der Graf v. Liverpool vor, mit 
dem Hinzufügen, daß sechs Wochen vorher 
angezeigt werden solle, ob man die Maaß
regel zur Ausführung bringen werde. Nach 
verschiedentlichen Einwürfen mehrerer Mit
glieder wurde auch im Oberhause die Er-
laubniß gegeben. — Das Unterhaus nahm 
gestern den ersten Theil des ministeriellen 
Antrags, das Korn unter Schloß zum Ver
kauf lür inländischen Verbrauch zu bringen, 
an; der zweite aber wurde zur weitere» 
Erwaguna auf henke vertagt, worüber Hr. 
Canning laut fein Mißfallen gestand. 

Der Globe meldet, daß man im Tower 
einen Versuch gemacht hat, das stärkste Licht 
hervorzubringen. Man richtete zu dein 
Ende dte Flamme von angezündetem Wein
geist auf eine Kallfläche. Dies Licht soll 
80 mal mehr Dichtigkeit haben, als eine 
Fackel von gleicher Größe, und 26 (deut
sche) Meilen weit gesehen werden können. 
Diese Entdeckung würde für die Signale 
von großer Wichtigkeit werden. 

Den 6ten d. M. wird sich der Herzog 
von Devonfhire in Sheerneß nach St. Pe
tersburg einschiffen. 

Manchester mit einem Umkreis von 40 
(engl.) Meilen (d. i. eine Fläche von 236 
deutschen Q--Meilen) hat eben so viele 
Einwohner, als London mit demselben Um
kreis. Man kann hieraus auf die Größe 
des Elends schließen, das in jenen übervöl
kerte.« Gegenden herrscht. Die Unruhen 
in dei Umgegend danern fort. 



M a d r i d ,  v o m  2 0 .  A p r i l .  
Se i t  e iniger  Zeit  is t  der  engl ische.Ge

sandte ,  Hr.  Lamb,  nicht  so  häuf ig  bei  Hof  
a ls  die  Gesandten anderer  Machte .  Auf  
die  heute  Morgen erfolgte  Ankunft  e ines  
außerordent l ichen Couriers  aus  Paris ,  is t  
Hr.  Lamb sogle ich nach Aranjuez  abgereist .  

Die  an unsern Küsten kreuzenoen colum-
bischeu Cvrsaren tre iben ihre  Verwegen
hei t  sehr weit ,  s ie  hal ten das  Land gle ich
sam blokirt ,  und lassen keine  Lebensmitte l  
herankommen.  D>e Communikat ion von 
kiucm Hafen zu dem andern ist  be inahe 
gehemmt,  und vou mehrere» Küstenplätzeu 
s ind schon dieserhalb Beschwerde» bei  der  
Regierung e ingegangen.  Die  Schmugg
ler  an der  Küste  von Gal ie ien s ind im offe
nen Kriege  gegen die  Mil iz .  Das  Elend 
ist  in  manchen Gegenden unbeschreibl ich.  

In  Malaga ist  der  Anbau der  Cocheni l 
le  'auf  immer ges ichert .  Man hat  die  An
weisungen,  welche der  DoctorJoseph Pre-
fas  (vormals  Privatsekretair  der  Königin 
von Portugal)  hierüber vor  5  Vierte l jah
ren bekannt  gemacht ,  genau befolgt ,  und so  
hat  dieser  Anbau s ich auf  e ine  unglaubl i 
che  Weise  ausgebrei tet ,  und Spanien mit  
e inem Industr iezweig  bereichert ,  um wel
che» al le  übrige  Nat ionen von Europa es  
beneiden dürfen.  

Die  Bevölkerung von Spanien,  bemerkt  
das  . lnni-n .  t i l i  (^oinir ierce ,  n immt täg
l ich ab;  die  Jesuiten hingegen s ind stark 
im Zunehmen.  S ie  haben,  wie  dies  Blatt  
wissen wi! i ,  se i t  kurzem 900 neue Mitgl ie
der  aufgenommen,  

R o m ,  v o m  2 o  A p r i l .  
Die  Kuratoreu der  Peterskirche werden 

nun,  so  vers ichert  man,  s ich ernst l ich mit  der  
Kuppel  dieses  herrl ichen Tempels  beschäf
t igen,  dje  s ich z iemlich s tark außerhalb der  
senkrechten Linie  neigt ,  wie  man dies  von 
verschiedenen Sei ten her  wahrnehmen kann.  

Unter  der  französischen Herrschaft  is t  h ier  
der  Thei l  der  Staatsschuld;  bekannt  unter  
dem Tite l :  c i i  iv ionte ,  e ingezogen 

worden,  in  der  Folge  aufs  Neue ins  Leben 
getreten und bedeutend angewachsen.  Se i t -
dem so v ie le  geis t l iche  Orden wieder  her
geste l l t  worden,  haben diese  Körperschaften 
ih ie  Forderungen an die  Regierung,  wel
che noch aus  den Zeiten vor  Einziehung 
jener  Staatsschuld Herdat iren,  angemeldet ,  
und s ind,  wie  man vernimmt,  ohne Aus
nahme befr iedigt  worden;  Privatgla'ubiger  
aber  haben Nichts  erhalten.  

W i e n ,  v o m  z .  M a i .  
Am 26.  Apri l  Abends vermißte  man hier  

den Chef  des  Hanfes  Fries  n .  Comp. ,  Da
vid Pari fh .  Die  Firma ste l l te  in  Folge  
dieses  Ereignisses  zwei  Tage darauf  se ine  
Zahlungen e in ,  indeß nahmen der  Baron 
Geymüller ,  der  Baron Erkeles  und der  
Herr  von Sina zur Sicherste l lung der  
Dokumente ,  Briefschaften und Kasse  des  
Hauses  unter  gemeinsame Verwahrung.  
(Spateren Nachrichten aus  Wien zufolge  
is t  der  Leichnam des  Vermißten berei ts  in  
der  Donau aufgefunden worden.)  

M a g d e b u r g ,  v o m  8 .  M a i .  
Durch die  Güte  e ines  hies igen Hand-

lungshauses  is t  unß fo lgender Auszug aus  
dem Berichte  zweier  Geschäftsfreunde des
se lben aus  London vom 2 .  Mai  zugegan
gen,  den wir  se iner  Wicht igkei t  wegen,  un
fern Lesern mitzuthei len uns  beei len.  „Im 
Parlament  wurde gestern von unfern Mi
nister» darauf  angetragen,  das  hier  in  En-
trepot  lagernde Getreide  mit  e inem mäßi
gen Zol l  von i2  Schi l l ,  pro Quarter  für  
Weizen zum Verbrauch zuzulassen und dem 
Könige  die  Macht  zu geben,  die  Häfen 
nach Gutdünken,  wie  es  die  Zeitumstände 
erfordern sol l ten,  b is  zur nächsten S i tzung 
zu öffnen.  Mau zweife l t  n icht ,  daß das  
Parlament  zur Zulassung für  den inner» ,  
Bedarf  des  je tz t  h i er  lagernden  Getreides 
mit  e inem z» f ir irenden Zol l  se ine  Znst im-
mung geben wird;  doch wird man erst  mor» 
gen genau in  Erfahrung bringen,  ob nur 
Weizen oder  auch al le  andere  Getreide-
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Gattungen unter dieser Zulassung verstau, der Platz  von acht  zu acht Tagen mit Le
ven ßnd. bensmitt t ln  verschen wrrdcn sol l te .  Bei  

Aus  der Schweiz ,  vom z .  Mai. dem al lgemeinen Inte l  esse ,  das  man an 
Es erhel l t  ans den neuen Aufklärungen,  dem unglückl ichen Schicksale  der  Gnechen 

welche die Untersnchungskommiss ion ge» nimmt,  haben jene Gerüchte  mehr Glau;  
sammelt  hat ,  daß Schultheiß Kel ler  nicht  ben gesunden,  a ls  s ie  unter  den obwalten-
gemordet  wurde,  sondern s ich nach e inem den Umständen verdienen möchten.  
lebhaften Wortwechsel  mit  se iner  Frau,  in  Vermischte  Nachrichten.  
se inem Garten selbst  erhängt  hakte .  ( ! )  Die  längste  Ehe im i8t tn  Jahrhun-
Man warf  se inen Leichnam, um dem Pu-  dert  hat  wohl  e in  Bürger  von Vi l leneuve 
bl ikum seinen Selbstmord zu verhehlen,  in  am Gensersee  ge lührt;  s ie  dauerte  72  Jahr,  
die  Reuß,  wo er  erst  nach drei  Tagen wie-  Se ine  Frau überlebte  ihn e inige  Monate ,  
der  entdeckt  wurde.  ̂  D>e drei  Personen,  — E»n Herr Jacob,  den das  Engl ische 
welche den Selbstmörder losknüpften und Minister ium ausgeschickt  H.Ute ,  Nachfvr-
zum Flusse  trugen,  bef inden sich in  gefäng-  schungen über den Ackerbau in  Nord-
l icher  Hast .  Deutschland. ,  Pohlen,  Preußen und Kur-
V o u  d e r  N i e d e r - E l b e ,  v o m  9 .  M a i .  u n d  L i v l a n d  a n z u s t e l l e n ,  s a g t  i n  s e i n e m  B e -

Von al len Sei ten eingehende Nachrich» r ichte  darüber:  „al le  diese  Lander könnten 
ten bestät igen es ,  daß die  Wintersaat ,  vor« zusammen nur so  v ie l  Waizen ausschif fen,  
zügl ich die  Roggensaat ,  in  diesem Jahre daß die  Bewohner Englands zehn Tage da-
al lgemein schlecht  s teht  und im Wachöthum von leben könnten." Für jetzt ,  da  der  Ge-
sehr zurück is t .  Glaubhafte  Reifende ver> traide-Handel  in  al len diesen Landern se i t  
s ichern,  daß man im Königreiche Sachsen e iner  Reihe  von Jahren schmachtet  und 
angefangen hat ,  die  Wintersaaten wieder  der  Ackerbau s ich schlecht  bezahlt ,  kann 
umzubrechen,  weU Mausefraß s ie  ganz ver-  Hcrr  Jacob Recht  haben.  — Giebt  eS 
dorben.  Auch für  die  Sommersaat  ist  zur  aber  wohl  in  der  Geschichte  e ine  sonderba-
Zeit  keine  Auss icht ,  da  die  bisherige  W>t-  rere  Erscheinung,  a ls  England . in  diesem 
terung nicht  dazu geeignet  gewesen ist ,  dem Augenbl ick? Vie le  Hunderttausende s ind 
Acker die  schädl iche Winternasse  zu nehmen,  dem Hungertode nah,  und man erhält  das  
und man aus  diesem Grunde nutderSaat l  Verbot  der  Korn-E«nfuhr aufrecht ,  damit  
bekel lung zögert .  das  Getraide  nicht  wohlfe i l  werde. '  — 
A u s  d e n  M a i n g e g e n d e n ,  v o m  6 .  N e k r o l o g .  

Mai .  Auch Voß ist  tobt!  
Ans Frankfurt  wird unter  dem 28.  Apri l  Vr.  Paulus  in  Heidelberg thei l t  fo lgende 

gemeldet:  Se i t  e inigen Tagen trägt  man Nachrichten über das  letzte  Wirken und e ine  
s ich hier  mit  dem Gerüchte ,  es  se i  den Be-  Ansicht  d ieses  großen deutschen Dichters  mit .  
mühungen der  christ l ichen Mächte  gelun-  (Beschluß.)  
gen,e inenWaffenst i l l s tandzwischendenGrie-  Muster  wird ble iben so  mancher Be
chen und Osmanen zu vermitte ln .  Nament-  weis ,  daß das  Geschmackvol le ,  das  Hoch» 
l ich wird angegeben,  daß in  Bezug auf  herzige  nur vom Geschmackreichen und Rem-
Missolonghi ,  durch die  Dazwischenkunft  wol lenden am besten verstanden und vew 
deö Lord Ober-Commiffai i s  der  jomschen s tändl ich gemacht  werde.  Muster  wird bl ,  i -
Inse ln ,  e ine  Uebereiuknnft  getroffen wor-  ben die  jedesmal  über beide  Sprachen er
den se i ,  in  Folge  deren die  Feindsel igkei .  rungene Gewalt ,  welche,  s tatt  deö wchei ls ,  
ten sofort eingestellt, Belagerer  und Be- die  Sprache,  in  welche übersetzt  wurde,  we-
lagerte aber ihre Posi t ionen behalten, und Niger als die fremde zu verstehen,  und statt 
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der sonst igen umschreibende» Durchnässe» cheninEinWottzusammtngrfaVkenSchän-
rungen,  diese  Übersetzungen schuf ,  in  oe» guten,  a l le  Verhältnisse  des  Lebens  durch« 
oen das  deutsche Mädchen das  fremde Dich-  dringe,  wie  geschmackreiche Wissenschaft  
ter ische dichterischer  und doch genauer wie-  auch a ls  Lebensweishei t  das  Al l tägl iche  ma-
dergegeben erhalt ,  a ls  >n keiner  ander» ler isch ergrei fe ,  verschönere ,  veredle ,  höher 
Sprache der  Gelehrte ,  besonders  wenn die  weihe ,  und zugle ich s ich in  die  höchste  
s innige» Leserinnen auch die  schöngemrsse-  Rel ig iondesRechtwol lensnndder 
ue Bewegung des  wohlkl ingenden Verse-  Rechtscha f fen he i t ,  in  die  von,  Sün» 
baueö mitzugenießen s ich gewöhnen.  Und digen losmachende,  nicht  b los  lossprechende 
wie  nacheifernd wird hoffent l ich die  Zu-  Christusrel ig ion des  frohfrommen Gottes»  
kunft  Ihm danken se ine  Musterbeweise ,  lehrers  zu Grünau s ich erhebe;  in  die  Re-
daß unsere  Sprache die  geeignetste  sey ,  auch l ig ion,  welche schon in  Univers i tätsjahren 
in  Prosa,  ohne den phantast ischen Bombast ,  und immerfort  Ihn al le  Kraft  des  Gedan» 
wodurch s ich erkünste l te  Begeisterung ins  kens .  der  Rede und der  Besonnenheit  auf«  
Genial ische zu s te igern wähnt ,  e ine  höhe-  zuwecken autr ieb,  nun unvergeßl ich für  
re ,  e ine  veredel te  Tochter  der  Redekunst  zu Denkfreihei t ,  wie  für  Befreiung der  Leib» 
werden;  geeignet ,  je-dem Inhaltswechfel  e igenen (Gedichte  11 .  Bd.  i  — 58) ,  für  
den AuSdrnck,  se lbst  den Rythmus der  Ne-  Duldsamkeit  gegen redl iche  Meynung,  wie  
de ,  dieses  st i l l  und t ief  wirkende Belebungs-  für  Unduldsamkeit  wider  systematisch kon-
mitte l ,  anzupassen;  weswegen er  auch das  fequente  Bekehr-  oder  Verfolgungssucht  
gut  ausgedrückte  so  gern noch durch gutes  — Lieder zu s ingen,  d ie  noch späterhin dem 
Vorlesen zu erproben lehrte .  Und wie  Hartherzigsten das  Herz entweder erschüt» 
v ie les  mehr wird noch a ls  schwereres  Mu« tern oder  durchschneiden werden.  Aber 
ster  und Vorbi ld  Vie len vie l facher  hervor-  kaum vermag «ch's ,  in  diese  Sonne der  Zu-
l /uchten? — Wie Dichtergeist  und fe i»  kunft  zu bl icken,jetzt ,  da  so  eben d er  Sarg,  
empfindende Urte i l skraft  vereinbar seyn in  Dunkel  gehül l t ,vorübergeht .  St i l l ,  
mit  der  pünktl ichst  erworbe»en Sachkennt-  Freunde!  Er ist  mit  dem Epheu weit  um» 
v iß;  — wie  nach s trenger  Bericht igung wunden,  den Voß selber  im st i l len Gar-
des  Sachinhalts ,  erst  noch die  Form,  vhne ten kennerisch zu pf legen und zu ordnen 
welche s ich nichts  verewigt ,  das  Auswahlen l iebte .  Wer hat  die  Freundschaft ,  n icht  
nicht  nur des  Worts ,  sondern der  Ste l lung,  nur in  diesem Sinnbi ld ,  zutraul icher  ge» 
der  Wendung des  Tons,  die  Scheu vor der  pf legt  a ls  Er? hier in  am eheste»  der  Selbst»  
Modesucht ,  nur mitte ls t  des  ersten Wurfs  tauschung ausgesetzt . '  Dafür ist  auch zu 
e in  Genie  scyn zu wol len,  das  unerbitr l i -  „dem Fr eu nde d er  Wahrheit"  ei«  
che Abweisen des  zuvie l ,  das  Abwechseln herrl icher  Freundkskranz,mitThränen 
mit  klarer  Lehre und erhel lendem Bi ld ,  benetzt ,  aus  der  Ferne herbeigeei l t .  Und 
w i e  b e i  L e s s i n g ,  s o  b e i  V o ß ,  z u  m e h r  ü b e r  d e m  e h r w ü r d i g e n  H a u p t e ,  ü b e r  d e m  
a ls  Einer  Umarbeitung Auffoiderung ward;  edlen Gesicht  — ach!  des  nie  wieder  zufe» 
— hauptsächl ich wie  die  Lust ,  Entdeckungen henden,  nie  wieder  lchrbegier ig  zu besu-
z»  machen unabläss ig  von der  wahrhetts-  chenden — grüne der  ewige  Dichter» 
l iebenden Prüfungspf l icht  begle i tet  seyn kränz,  durchf lochten mit  Immortel len 
kann;  — und was  das  al lerwlcht igste  is t ,  der  ze i t l ichen,  und der  in  des  hei l igen Got« 
wie  die  Durchbi ldung des  Geistes .nach tes  unüberschaubarerWeltordnung gegrün» 
Wollen,  Denken und Empfinden,  das  ächte  Veten höheren Unsterbl ichkeit .  St i l l  Freun-
Phl losophiren,  nämlich das  in  Empfindung de. '  Wohl  denen,  die  weinen können,  wei l  
verwandelte  Wissen jenes  von »den Grir-  s ie  des  Würdigen würdig  ble iben wol le» .  



Gericht! .  Bekanntmachungen.  
Von dem Pcrnauschen Vo»gtei l .  Gerich

te  wird hiermit  bekannt  gemacht ,  daß das  
dem wei land vormal igen Herrn Nathsherrn 
Naht  zugehörige ,  an der  Ecke der  Neu« 

.und Akademie-Gasse  -sub Nr.  121 belege-
gene,  s te inerne Wohnhaus nebst  hölzernem 
Speicher  und Appert lnenzien in  denen auf  
den 5t tn ,  6ten und 7ten Iuly  d.  I .  an
beraumten Torgen und in  dem etwanigen 
am 8ten ejusä.  I N .  e t  gi  anstehenden Pe
retorge  zum öffent l ichen Ausbot  gebracht  
werden wird.  Kaufl iebhaber werden dem
nach aufgefordert ,  s ich an bemeldeten Ta
gen Nachmittags  um 2  Uhr im Voigte i ,  
gericht l ichen Sess 'vnszimmer e inzuf inden,  
Bot  und Ueberbot  zu verlautbaren und 
bei  e inem annehmbaren Bote  entweder am 
drit ten Torge oder  am etwanigen Peretor-
ge  mit  dem Glockenfchlaae  4  des  Zuschla
ges  gewatt ig  zu seyu.  Pernau,  den 8tcn 
Apri l  1826.  inanclstui l i  
Nr.  127.  I .  F.  Forbriecher ,  Secrs .  

Von dein Pernauschen Vogtei l .  Gerich
te  wird hiermit  bekannt  gemacht ,  daß die  in  
hies iger  Vorstadt  an der  Karrussel -Straße 
belegenen,  dem hier  domici l irenden Aus
lander I .  H.  WUtk off  zugehörigen,  
Immobi l ien a ls .  1)  das  hölzerne Wohn
haus snlz  Nr.  387 nebst  dabei  bef indl ichen 
Knchengarten-Platze  und 2)  das  hölzerne 
Wohnhaus snd Nr.  Z8y nebst  Speicher  
und Gartenplatze ,  — in denen auf  den 
i7ten,  i8ten und lyten May d.  I .  anbe
raumten Torgen und in  dem am 2osten 
ejnscl .  e t  s i  etwa abzuhaltenden 
Peretorge  zum öffent l ichen Ausbot  gebracht  
werden sol len;  weshalb Kaufl iebhaber auf
gefordert  werden,  s ich an bemeldeten Tagen 
Nachmittags  um 2  Uhr zu Rathhause  im 
Voigte igericht l ichen Sess iouszimmer e inzu

f inden,  Bot und Ueberbot  zu verlautbaren 
und,  bei  annehmbarem Bote ,  entweder 
am drit ten Torge oder  doch spätestens  am 
Peretorge,  Nachmittags  um 4  Uhr,  des  Zu» 
fchlags  gewärt ig  zu se in .  Pernau,  den 25 .  
Februar 1826.^ 
Nr.  74 .  M3nclatuni  

I .  F.  Forbriecher ,  Secrs .  
Von dem Pernanschen Voigte i ! .  Gerich

te  wird hiermit  bekannt  gemacht ,  daß das  
in  hies iger  Vorstadt  suk Nr.  Z88 belegene 
sogenannte  Cafouffe l 'Haus,  zu dem sich in  
den abgehaltenen Ansbots-Terminen kei»  
ne  Kaufl iebhaber gesunden,  abermals  zum 
öffent l ichen Ausbot  gebiacht  werden wird 
und zwar an den nämlichen Tagen,  a ls  die  
beiden anderen daneben l iegenden Witt -
koffschen Häuser ,  nämlich am i7ten,  18 . ,  
19 .  und,  fa l l s  auf  e inen Peretorg ange
tragen werden sol l te ,  am 2vsten May d.  I .  
Kaufl iebhaber werden demnach aufgefor» 
dert ,  s ich an bemeldeten Tagen Nachmit»  
tags  um 2  Uhr im Voigte igericht l ichen 
Seff ionszimmer e inzuf inden,  Bot  und Ue
berbot  zu verlautbaren und bey e inem an.  
uehmbaren Bote  des  Zuschlages  gewärt ig  
zu seyn.  

Pernau,  den 1 .  Apri l  1826.  
Nr.  124.  

I- F. Forbriecher ,  SecrS.  

B e k a n n t m a c h u n g .  
Da ich Wil lens  bin setzt  h ier  zu ble iben 

so  ze ige  ich so lches  e inem hies igen resp.  Pu« 
bl iko ergebenst  an,  mit  der  Bit te ,  wenn 
Arbeiten in  meinem Fache vorkommen sol l 
ten mich damit  zu beehren.  

I .  W i s s o r ,  M a l e r .  Z u  e r f r a g e n  
bei  dem Hrn.  Aeltermaun Simony.  

Schif fe  s ind hier  angek.  17, und abgegang.  3. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  

Im Namen der Civi l»  Ober-Verwaltung der  Ostsee-Provinzen.  

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



21. 1826. 

P e r n a u s ch e s 

W  0  c h e  n -  B l a t t .  
Sonnabend, ben 22. May. 

B a g a t e l l e .  

saß in  meinem Garten 

Und prüfte  mich,  entbrannt .  

Die  Blumen treu zu warten.  

Die  Gott  mir  zugesandt .  

Zch war betrübt ,  gedachte  

So  mancher Sorg'  und Noch,  

Die  mir  der  Frühl ing brachte  

Mit  jedem Morgenroth,  

Und wol l te  schier  verzagen 

Ob Bosheit ,  List  und Rank' ,  

Und wol l t '  mich gern anklagen.  

Der  Schwachheit  e ingedenk;  

Doch stets  mich t ief  empörte  

Der Lüge freches  Spie l  

Das  schaamloS Freundschaft  s töhrte .  

Vertrau'»  und Nechtgefühl:  

Da traf  mein Bl ick die  Blüten,  

Die  mir  der  Frühl ing schuf ,  

Ich f loh das  trübe Brüten 

Und folgte  ihrem Ruf .  

Zu ihren Kelchen schrei tend 

Sah eine  Spinne ich 

Schlau ihr  Geweb'  ausbrei tend.  

Und lauernd blähen s ich.  

Jetzt  f log  e in  Mückchen summend 

Herbei  und f ing s ich drin;  

Umstrickt  ergab verstummend 

S ie  s ich der  Spinne hin.  

Da ei l t '  ich s ie  zu retten 

Und gab die  Freihei t  ihr;  

Zch wol l te  tühnl ich wetten.  

Daß dankbar sey s ie  mir .  

Doch le ichten S innes  wählte  

S ie  des  Erretters  Hand 

Sich zum Genuß und quälte  

S ie  mit  des  Bisses  Brand.  

Ich aber trug gelassen 

Der Mücke schlechten Dan?,  

Beschloß mich s t i l l  zu fassen 

Bei  Mißgeschick durch — Sang.  

Und gle ich bei  Mondes  Bl inken 

Sing' ,  Menschen,  freudig  ich:  

L a ß t  n i e  d e n  M u t h  e u c h  s i n k e n !  

E r t r a g t  d e r  M ü c k e n  S t i c h !  
Th.  E.  Kriest .  



K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 2 .  A p r i l .  
Wie  man eö erwarten konnte  (meldet  

die  al lg .  Zei tung) ,  hat  die  Pforte  al le  Vor
schläge  des  neuen bri t t i schen Botschafters ,  
Hrn.  Stratsord-Canning,  zu Gunsten der  
Griechen,  abgelehnt .  

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  5 .  M a ? .  
Der am 6 .  Apri l  von den Griechen bei  

Missolonghi ,  besonders  bei  Kl issova ersoch-
tene S ieg  ist  e iner  der  glänzendsten wäh
rend dieses  ganzen Krieges .  Die  Grie
chen schätzen,  wohl  » ibertr ieben,  den Ver
lust  der  Türken an Todten al le in  auf  2500 
Mann,  ohne die  Verwundeten zu rechnen.  
Das  Gefecht  dauerte  e inen ganzen Tag.  
Von den 150 Mann,  die  s ich uu Forte  
befanden,  f ie len,  ehe  die  Besatzung von 
Missolonghi  ihnen zu Hülfe  kommen konn
te ,  70  Mann und 25 wurden verwundet .  

Einige  nicht  zn verbürgende Privatbrie
fe  aus  Konstant lnope!  sagen,  daß der  eng
l ische Botschafter  St .  Canning auf  dem 
Rückwege von der  mit  dem Reis-Effendi  
über die  griechischen Angelegenheiten ge
habten Conferen;  von dem auf  der  Stra
ße zahlreich versammelten türkischen Pöbel  
insult irt  worden se i .  — Am 22.  Apri l  pas-
s irte  der  kaiser l ich östre ichische Hauptmann,  
Graf  v .  Wimpfen,  a ls  außermdentl lcher  
Courier  vonWien nach Konstant inopel  durch 
Bucharest .  Man legt  se iner  Sendung gro
ße  Wicht igkei t  bei .  

Nach den neuesten Nachrichten aus  Kon
stant inopel  b is  zum 24.  Apri l  h ie l ten die  
türkischen Minister  tägl ich Versammlungen,  
aber  e in  außerordent l icher  großer Divan 
hatte  noch nicht  s tatt  gefunden.  Man sagt ,  
daß der  großbrtt tanifche Botschafter  von 
dem Reis-Effendi  mit  Vorwürfen über das  
Benehmen des  Lord Ober-Komnussairs  der  
jonischenInseln,wahrend der  letzten Ereig
nisse  bei  Missolonghi  überhäuftwmden sey.  

Die  Zeitung von Korfu meldet ,  e in  am 
25.  Apri l  daselbst  e ingetroffenes  Schif f  sa
ge ans:  am 2z .  Apri l  (dem Palmsonnta
ge «ach gri fch.  Kalender)  sey  Missolonghi  

in  die  Hände der  Türken gefal len;  die  auf  
das  Aenßers ie  gebrachte  Besatzung habe mit  
Anbruch des  genannten Tages  die  Thore 
geöffnet ,  und s ich,  den Degen in  der  Faust  
e  «en Weg durch die  überraschten Osma-
nen gebahnt;  diese  se ien hierauf  kaum in  
die  Stadt  eingerückt  gewesen,  so  se ien die  
von den Griechen angelegten Minen los
gegangen,  und der  Erfolg  se i  schreckl ich ge
wesen.  — Es bestät igt  s ich le ider!  diese  
Nachricht  von mehreren Orten her .  

Nachrichten aus  Alexandrien sagen,  daß 
Vasso Braicovich bei  se iner  Landung in  
Syrien unweit  Bauut  an drei  Mil l ionen 
Piaster  erbeutet  habe.  

P a r i s ,  v o m  n .  M a i .  
„Wenn die  Pa> te ien,  heißt  es  in  der  Etoi»  

le ,  die  jetzt  in  Frankreich »hr Spie l  tre i 
ben,  s ich ihre  Banner wählen,  so  können 
s ie  zu Devisen,  die  Metaphysik,  d ie  Eite l 
kei t ,  d ie  Ehrfurcht  und die  Rache nehmen.  
Diese  reißen s ich um den Staat .  Die  Ra
che wi l l  ihn in  e ine  Wüste  verwandeln,  d ie  
Ehrsucht  in  e in  Schlachtfe ld ,  die  Eite l»  
kei t  in  e in  Schauspie lhaus  und die  Meta
physik in  e inen Roman." 

An den ersten Mai  d.  I .  werden vie le  
Landbauern unserer  sndl ichenProvinzenden
ken.  Mitten im Frühl ing kam ein  schreck-
Ucher Hagel  und zerstörte  Weingärten,  Obst
bäume und Küchengcwächse  im Tarn-  und 
Garonne-Departement .  Auch die  Umge
gend von Toulouse  hat  ge l i t ten.  

Auf  die  Frage des  Courier  fran<;ais ,  wie  
Frankreich s ich bei  den Ereignissen,  d ie  un 
Morgenlande vorfal len möchten,  benehmen 
würde,  qiebt  die  Etoi le  fo lgende Antwort:  
„Frankreich wird dort  keine  Pol i t ik  des  
Haffes  und der  Ehrsucht ,  wie  s ie  zn der  von 
dem C'urler  zurückgewünjchten Zei t  geübt  
wurde,  e inwickeln,  und um so mehr an 
Stärke gewinnen,  ie  größere  Ruhe es  ze igt .  
Ma>l  muß ein  schlechter  Franzose  seyn,  
wenn MiUl  a l i i iben könnte ,  d ie  französische 
Ne^irruüg könne es  vergessen,  daß s ie  zo  
Mil l ionen Menschen (die  Säugl inge mit»  



gerechnet)  zu befehlen hat ,  welche wie  e in  
e inziger  Mann wirken können." 

Der Renegat  Solunan-Bey,  der  unter  
Ibrahim gegen die  Griechen kämpft ,  he ißt  
nicht  Se lve ,  sondern Seve .  

Mehr als  Hunde und Pferde macht  jetzt  
e in  Hirsch Coco das  Glück der  Schauspie
ler  und das  Entzücken der  Zuschauer im 
Opernhause .  Diesen Hirsch hat  Lorenz 
Frankoni  für  das  Stück:  Die  Jagd des  
jun-gcn Heinrich abgerichtet .  Die  neul i 
che Vorste l lung dieses  S ingspie ls  hat  nahe 
an yvoo Fr.  e ingebracht .  

Der  gegenwart ig  hier  anwesende S ir  
Adam hat  Nachrichten über Missolonghi  
b is  zum 12.  Apri l  gegeben.  Um diese  Zei t  
war diese  Festung in  den Händen der  Gries  
chen.  Miaul is  Flotte  war Angesichts  der;  
se lben,  um s ie  zu verproviant iren und Vas-
Klades  auszubessern.  S ir  Adam spricht  
von der  heldenmüthigen Vertheidigung 
Missolonghis  mit  Begeisterung.  Er hoff t ,  
daß die  Belagerung,  die  den 12.  Apri l  ge
rade e in  Jahr gedauert ,  aufgehoben wer
den wird.  

L o n d o n ,  v o m  6 .  M a i .  
Wahrend daß die  unruhigen Auftr i t te  

in  Lancashire  nachlassen,  fangen s ie  in  AvT»» 
shire  an,  wo s ie  le ider  e ine  pol i t i sche Far
be annehmen.  Mehrere  Constabler ,  d ie  
e ine  Versammlung von ungefähr tausend 
Menschen auseinanderjagen wol l ten,  erhie l 
ten Wunden und es  mußten Truppen ge
braucht  werden.  

In  der hies igen Handelswelt  herrscht  
e inige  Unruhe;  man spricht  von e iner  be
sondern Thät igkel t  in  nnserm Knegshasen 
ju Portsmouth.  Es  sol l  e in  großes  Ge
schwader ausgerüstet  werden,  dem ein je
der  e ine  besondere  Best immung giebt .  Der  
Eine schickt  es  nach der  Ostsee ,  der  Ande
re  naA Cadix;  vermuthl ich bedeuten diese  
Ausrüstungen nichts  weiter ,  a ls  die  Abrei 
se  unfers  außerordent l ichen Gesandten nach 
St .  Petersburg.  

In der Nähe von Boston hat man nach 

dem dort  herauskommenden phi losophischen 
Journal  foss i le  Knochen von e inem Unge
heuer gefunden.  von welchem man meint ,  
daß es  e iner  Wall f i schgattung angehört .  
Das  Thier  muß wenigstens  250 Fuß lang 
gewesen seyn.  

Das  hier  unter  Schloß l iegende Getrei 
de  wird ohne Zwelfc l  nächstens  zur  Con-
sumlion fre i  kommen.  Man glaubt ,  daß 
die  Minister ,  wegen der  Korneinfuhr,  noch 
e inen harten Stand im Oberhause  haben 
werden,  und bezweife l t ,  ob diese lbe  passt -
ren wird.  Durch diejetz igeBi l lzurOeffnung 
unserer  Häfen hat  s ich Weizen 4  Schi l l ing,  
andere  Getreidearten 1  bis  2  Schi l l ,  pro 
Quarter  im Preise  erniedrigt .  Eine  wei
tere  Erniedrigung ist  gar  nicht  wahrschein
l ich.  

Hies ige  Blätter  sprechen von e iner  Er
f indung,  durch deren Anwendung der  Ver
brauch des  Breunmaterials  auf  den Dampf
schif fen auf  den vierten Thei l  herunterge
setzt  werden dürfte .  Man wendet  nämlich 
s tatt  des  Dampfts  vom siedenden Wasser  
Quecksi lberdämpfe  an,  mit  e iner  Vorkeh
rung,  um das  Metal l  zu schützen.  Der  
Grund des  kle inen Siedekesse ls  is t  kegel 
förmig und die  Spitze  des  Kegels  mit  der  
brennenden Ste inkohle  in  Berührung.  
Durch die  Hitze  wird das  Quecksi lber  in  
e inem Augenbl ick in  Dämpfe verwandelt ,  
d ie  sogle ich e ine  Temperatur von 656 Grad 
Fahrenheit  (277^ Reaum.)  er langen.  
Die  Ausdehnbarkeit  und Kraft  des  Dampfs  
kann noch unendl ich verstärkt  werden.  Bei  
e iner  Maschine von 140 Pferde Kraft  sol l  
man zu e iner  Reise  von England nach Ost
indien und zurück an e iner  Tonne Queck
s i lber  genug haben.  

Gestern g ing das  Haus in  den Aus
schuß über die  Korn« Einfuhr-Bi l l .  S ie  
wurde genehmigt .  Der  Bericht  sol l  erst  
am Mittwoch 'erstattet  werden.  — Dann 
in den Ausschuß über Zulassung des  Korns  
unter  Schloß.  Herr  Bennet  wol l te  17  
statt  i2  Sch.  Zol l ,  und Herr Chapl in ,  daß 



Hafer  ausgeschlossen werde;  was  aber  a l 
les  verworfen wurde und die  Vi l i  kam eben
fal l s  g lückl ich durch den Ausschuß.  

Privatbriefen aus  Portbmouth zufolge ,  
herrscht  a l lerdings  ungemeine That igkei t  in  
den Dock-Werften und es  s in)  sehr v ie le  
Segetmacher :c .  ertra  angenommen wor
den;  al le in  die  Schif fe ,  welche ausgerüstet  
werden,  sol len auf  die  Stat ion in  Ost indi
en best immt seyn.  

Am 2Zsten Januar hat  s ich Cal lao  an 
die  Independenten,  unter  General  Solom,  
ergeben.  Die  Kapitulat ion enthalt  in  a l 
lem Zi  Art ikel .  Die  Besatzung »st  mit  a l 
len kriegerischen Ehren ausgezogen.  

Am yten legte  S ir  T.  Lethbridge dem 
Unterhause  e ine  Pet i t ion von S ir  I .  Sin
clair  vor ,  baß das  Haus darauf  deuken 
möge,  daß unbenutzte  Landes-Kapital  auf  
Verbesserung von Brachländereien und Be
schäft igung der  Armen anzuwenden.  

Als  das  Volk in  Bolton die  Maaßre» 
gel  der  Negierung hinsicht l ich des  Korns  
erfuhr,  umarmte es  die  Soldaten und 
schrie:  Gott  erhalte  den König  und Georg 
Canning!  

Spanien besi tzt  jetzt  auf  dem amerika
nischen Fest lande keinen Fußbrei t  Landes  
mehr.  Die  spanische Herrschast  in  Ame
rika hat  329 Jahre gedauert .  Nur die  
Inseln  Puerto .Ricco,  Euba und Chi loe  ge
hören noch diesem Lande.  

M a d r i d ,  v o m  1 .  M a i .  
Der  Herzog von Infantado beharrt  bei  

se inem Entlassungserfuch.  
Wol le ,  e in  Hauptart ikel  für  unsere  Guts

besi tzer ,  wird^ jetzt  so  wenig  begehrt ,  daß 
man den König  um die  Aufhebung der  
Abgabe vvn Schafen ersucht  hat ,  damit  die  
Eigenkhümer bei  dem so geringen Preise  
der  Wol le ,  wenigstens  ihre  Heerde» erhal
ten können.  

R o m ,  v o m  z o .  A p r i l .  
Der  berühmte Thorwaldson arbei tet  ge

genwärt ig  an e inem höchst  interessanten 
und klass ischen Vasrel ief  in  parischem Mar

mor,  Amor vorste l lend,  wie  er  s ich an dem 
Feuer Anakrrons  wärmt.  S ieht  man dir .  
ses  gemüthl iche Werk an,  so  g laubt  maa 
des  Dichters  schöne Ode zu lesen.  

In  Bologna ist  unter  den dasigen Stu
denten e in  ernst l icher  Aufruhr ausgebrochen,  
in  Folge  besten e iner  der  Rektoren hat  
f lüchten müssen,  um sich der  Wuth dersel 
ben zu entz iehen.  

W i e n ,  v o m  1 2 .  M a i .  
Mehrere  am 2zsten Apri l  aus  dem Golf  

von Patras ,  aus  Ccphalonia  und Calamp 
in  Corfu angekommene Fahrzeuge haben 
die  Nachricht  überbracht ,  daß Missolonghi  
am 2z .  Apui  (nach e inigen berei ts  am 
22sten)  in  die  Hände der  Türken gefal len 
is t .  Das  Ereigniß se lbst  scheint  außer Zwei
fe l  zu seyn;  übe'r  d ie  Art  und Weise ,  wie  
se lbiges  s tatt  gefunden,  s ind jedoch die  An
gaben so  widersprechend,  daß wir  erst  nä
here  und zuverläss ige  Berichte  hierüber ab
warten zu müssen g lauben.  

A u s  d e  S c h w e i s ,  v o m  1 0 .  M a i .  
Nachdem im Thale  vvn Ury schon alle 

Obstbäume in  herrl ichster  Blüthe prangte» 
und die reichste Ernte  versprachen,  trat  auf  
einmal sehr unfreundl i che  Witterung e»» 

ein ungeheurer  Schnee bedeckt  uu» 
aue Berge bis  zum Thal  hinab;  auf  Berg-
Wiesen, wo vor wenigen Tagen schon Vieh 
weidete, liegt er 3 bis 4 Fuß hoch auf  
ebener Flache ,  und  steigt mit jedem tau
send Fuß furchtbar höher.  
A u s  d e n  M a i n  g e g e n  d e n ,  vom 13. 

Mai. 
Durch die  schon bekannt  gewordene Un

terstützung Sr .  Majestät  des  Königs  von 
Baiern wurde die  Deputat ion für  den Sei 
denbau zu München in  den Stand geletzt ,  
e ine  bedeuteude Quanti tät  vvn Maulbeer
baumen aus  I ta l ien kommen zu lassen.  
Den z .  Apri l  trafen in  München 6  Wa-
gen e in ,  mit  der  Ladung von 5740 großen 
Maulbeerbaumen,  2z ,000 Sämlingen,  drei 
jährig ,  e inigen hundert  edlen Pfropfreisern 
von 12 vorzügl iche» Baumen,  iz Pfund 
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Maulberrbaumsaamen,  16  Loch Wurmei-  ne  jetzt  schon in  der  v ierten Generat ion ge« 
crn (das  Loth Eier  giebt  20 ,020 Würmer)  wonnene Saamen-Probe aus  se lbst  gezoge-
;c  Die  Deputat ion schri t t t  sogle ich zur nem Saamen ist  von vorzügl icher  Güte .  
Verlyri lung^ und Versendung nach dem Der zum Saamenziehen best immte Flachs  
verhält iußmaßigen Begehr der  verschiede-  is t  zu  derselben Zeit ,  wie  der  blos  zum Ver
ne» Behörden und Individuen.  spinnen best immte,  ausgerupft ,  und hat  a l -

Sei t  e inigen Abenden wird die  Stadt  so  keine  längere  Reise  a ls  dieser  er langt;  
Mainz thei lwcise  mit  e iner  neuen Art  Stra-  dagegen hat  man ihn — übereinst immend 
ßenlaternen erleuchtet .  Nur e in  Docht  mit  dem auch von Andern empfohlenen Ver
brennt  darin,  aber  an den vier  Sei ten s ind fahren ^  nachher 15  Tage lang in  Gar-?  
e ine  aus  dickem Glas  gearbeitete  Art  von ben gebunden,  g le ich dem Getreide  zusam-
Kugeln angebracht ,  d ie  hohl  und mit  Was» men geste l l t ,  zum Nachrei fen der  Sonne 
ser  und Weingeist  angefül l t  s ind,  und wel»  ausgesetzt ,  und demnächst  auf  dem Halme 
che die  Lichtstrahlen unglaubl ich weit  und ausgedroschen.  Die  Halme s ind alsdann 
sehr hel l  er leuchtend werfen,  so  daß e ine  ganz wie  gewohnl ich behandelt  und haben 
e inzelne  dieser  Lattrnen durch ihren s tarken vorzügl ich brauchbaren Flachs  gel iefert .  
Ref lex  wohl  zwei  der  a l ten an Erleuchtung Von der  Weichsel ,  vom iz .  Mai .  
übertressen dürfte .  Die  Residenz Darm» Eine große Menge kle inerer  Gutöbesiz-
s tadt  sol l  mir  solchen Laternen er leuchtet  zer  in  den fruchtbaren Weichsel«Niederun» 
werden,  und be« Gelegenheit  der  Sendung gen haben,  wie  die  Hamb.  Börsenl is te  sagt ,  
derse lben von Elberfe ld  dahin,  s ind e inige  s ich überzeugt ,  daß s ie  ihre  Getreide  bei  
in  Majüj  zur Probe gebrauch!  worden.  den jetz igen niedrigen Preisen mit  Nutzen 

Nachrichten aus  Baden geben keine  gu» in  der  e igenen Wirthschaft  verwenden fön
ten Verheißungen für  die  Fruchtbarkeit  d ie-  nen.  Manche haben den Getreidebau ganz 
ses  Jahres ,  am wenigsten für  die  des  Wein-  aufgegeben,  und kaufen ihren Bedarf  von 
stocks ,  wegen der  anhaltenden Nord» und Andern,  wei l  s ie  ihren Boden höher näz» 
Ostwinde,  des  kalten AprUs te .  Am 1.  und zcn können.  S ie  halten mehr Vieh,  be-
2 .  Mal  lag  auch dort  der  Schnee Fuß sonders  veredel te  Schafe ,  tre iben Handel  
hoch auf  den Bergen.  damit ,  verkaufen Butter ,  Käse  und Han-

Der zum Nieder-heinischen Musikfeste  delsgewachse ,  se lbst  Kleeheu.  Es  dürfte  
unter  L.  Spohr und Frrd.  Ries  zu Dussel -  h ier  nicht  am unrechten Orte  seyn,  das  Re-
dorf  versammelte  Künst ler-Verein hat  am sultat  e iuer  Untersuchung bekannt  zu ma-
:6 .  Apri l  Spohrs  Oratorium „die  letzten chen,  welche bei  der  Anwesenheit  des  be-
Dinge" und die  große Symphonie  von kannten Englanders  Jacob angeste l l t  wnr-
Ries  zum Besten der  i iothle idenden Grie» de .  Dieser  wünschte  nämlich zu wissen,  
chen ausgeführt .  wie  hoch s ich die  Product ionskosten des  Ge-

Im Ravensbergischen (R.  B.  Münster)  tre ides ,  ohne al le  Boden»Rente  oder  Pacht  
haben manche der  kundigsten Flachsbauer und ohne die  Verzehrung des  Pachters ,  
im verf lossenen Jahre schon 4  bis  8  Ton» bel iefen.  Das  Resultat  war:  daß der  War
nen Leuisaamen se lbst  gezogen,  und schon jen fürzz?,  Roggen,  Gerste  und Erbseu 
jetzt  darf  man der  Hoffnung Raum geben,  für  15 ,  und Hafer  nicht  unter  io  Si lber-
daß der  ausländische Saamen dort  a l lmäh» groschen der  Berl iner  Scheffe l  produzirt  
l ig  ganz aus  dem Handel  verschwinden werden können.  
werde.  Zu den bemerkeaswertheren neu-  Der  Schif fsverkehr in  Ostpreußen Wab
en Versuchen gehören die  von Nieshoff  in  rend des  Monats  Apri l  war z iemlich leb« 
Jöl lenbeck und Hanke!  in  Bie lefe ld .  Ei-  hast .  In  Pi l lau s ind n  Schif fe  mit  Stück-
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SZtera und 17 mit  Bal last  e ingegangen und l ipse  ,  d ie ,  nach der  fortwährenden guten 
12  Schif fe  ausgelaufen.  In  Meine!  ka» Übereinst immung mit  den Beobachtungen,  
mea 219 Schif fe  an,  worunter  209 mit  der  Wahrheit  schon sehr nahe zu kommen 
Bal last ,  ausgegangen s ind 162 Schif fe ,  da» scheint ,  berechnet  Herr  Dr.  W.  Olbers  in  
von 147 mit  Hoiz .  Dieser  besonders  in  Bremen den Abstand des  Punktes  der  Erd» 
Memel  starke Schif fsverkehr sol l te  auf  e i«  bahn,  der  der  Kometenbahn am nächste» 
ne  günst ige  Lage des  Handels  schl ießen las-  l iegt ,  von derselben auf  etwa izz^ Halb,  
fen,  was  aber  nicht  der  Fal l  i s t .  Der  durch messer  der  Erde und fährt  dann fort:  Der  
die  großen Fal l i ssements  vorzügl ich in  Eng» Komet  bl ieb a lso  diesmal  nur etwas  mehr 
land gestörte  Kredit  und die  Stockung des  a ls  doppelt ,  so  weit  von der  Erdbahn ent»  
Handels  hat  lue  dort igen Rhedereien ge-  fcrnt ,  a ls  der  größte  Abstand des  Mondes  
nöthigt  mit  ihren Schif fen Fracht  sucheud von der  Erde beträgt .  Keiner  unter  a l len 
nach dcr  Ostsee  abzugehen,  welchem Um- bisher  berechneten Kometen,  den Kome-
stande mau es  zuschreiben muß,  daß e ine  ten von 1680 ausgenommen,  ist  der  Erd» 
so  bedeutende Anzahl  Sch f fe  nach Me» bahn so  nahe gekommen.  Die  Perturba» 
mel  gekommen ist .  Die  erste  Folge  da-  t ionen,  die  die  Bahn des  Kometen von 
von war die  Herabsetzung der  Schif fs frach-  dem mächtigen Jupiter  er le idet ,  müssen bie
ten um ein Drit te l  der  vorjährigen Fracht-  sen Abstand be« jedem Umlaufe  des  Kome.  
preise ,  welches  mehrere  Kaufleute  veran-  ten verändern;  können ihn aber  eben so  
laßt  hat  für  e igene Rechnung Holzabla-  gut  vermindern a ls  vermehren,  und so  is t  
düngen zu unteruehmen.  Der  Verkehr es  nicht  ganz unmögl ich,  daß dieser  Komet  
mit  Rußland war ungle ich geringer ,  a ls  im noch e inst  in  e iner  ungemein großen Nähe 
Apri l  des  vorigen Jahres .  bei  uns  vorbeigehen,  ja  unsere  Erde mit  

Vermischte  Nachrichten.  se inem Dunstkreise  berühren kann.  So  
Aus Hamburg schreibt  man vom iz .  äußerst ,  ja  fast  unendl ich kle in  die  Wahr-

Mai:  auf  die  bekannten Nachrichten aus  scheinl ichkeit  e ines  solchen Ereignisses  für  
England haben s ich die  Preise  von Weizen jeden e inzelnen Umlauf  des  Kometen auch 
hier  um 15 bis  z6  Mark,  die  von Rog-  ist ,  so  g iebt  doch diese  Mögl ichkeit  der  ganz 
gen um 15 bis  24  Mark und die  vom Ha-  genauen Berechnung der  jedesmal igen 
fer  um 12 bis  15  Mark gehoben;  doch Bahn dieses  Kometen,  und der  scharfen 
hat  in  a l le»  Gattungen bis  dahin noch kein Best immung al ler  Störungen,  die  s ie  er-
Umsatz  von großer Erhebl ichkeit  s tat t  ge-  le idet ,  e in  verdoppeltes  Interesse .  — Die  
funden.  Ausdehnung der  Atmosphäre dieses  Ko-

In  Genf  .hat  man auf  Aktien e inen meten ist  sehr  groß,  doch läßt  s ie  s ich noch 
Plan zu e iner  Schweizer-Kolonie  »n Gries  Nicht genau best immen.  Das ,  was  e inem 
chenland gemacht .  Der  Vorschlag geht  auf  festen Kern in  diesem Kometen e inigerma-
Ztausend Mann,  welche e ine  Art  von Mi-  ßen ähnl ich s ieht ,  aber  gewiß dem bei  wei-
Utair-Kolonie  bi lden und den Griechen a ls  tem größten Thei le  nach,  nicht  fest  i s t ,  wur-
regelmäßige  Truppen nützen sol len.  de  sehr kle in  gefunden.  Es  ist  wenigstens  

L i t e r a r i s c h e  M i s c e l l e n .  d e n k b a r ,  d a ß  u n s e r e  N a c h k o m m e n  n o c h  e i n s t  
B r e m e n .  W a s  d e n  v o n  B i e l a  a m  2 7 .  e i n e  V e r f i n s t e r u n g  d i e s e s  K o m e t e n  d u r c h  

Februar entdeckten Kometen für  uns  Er-  den Erdschatten beobachten,  und so  die  Fra-
debewohner noch besonders  merkwürdig  ge  über das  e igenthümliche Licht  des  Ko-
macht ,  i s t  d ie  sehr große Annäherung se i -  meten völ l ig  entscheiden können.  Ueber» 
»er  Bahn beim niederste igenden Knoten an hanpt  wird der  umstand,  daß dieser  Ko» 
die  Erdbahn.  Aus der  Clausenschen El-  mct  nns  zuwei len beträcht l ich nahe kommt,  



dazu bei tragen,  uns  die  Natur dieser  noch 
immer räthselhaften WelkkörPer besser  ken
nen zu lehren,  a ls  es  bis  jetzt  mögl ich ge
wesen ist .  

Hr.  Clement ,  Professor  am Conservato-
r ium der Künste  und Gewerbe zu Paris /  
thei l te  in  e iner  der  letzten Si tzungen e inen 
Brief  des  berühmten Mechanikers  Brunei  
mit ,  nach welchem es  demselben gelungen 
ist ,  a l le  Hindernisse  zu überwinden,  welche 
s ich bisher  der  Verfert igung se iner  Ma.  
schine  zur Flüss igmachung des  kohlensauern 
Gases  im Großen entgegenste l l te .  Da man 
nur e iner  schwachen Temperatur-Erhöhung,  
die  kaum den Siedpunkt  des  Wassers  über
ste igt ,  dazu bedarf ,  um das  Msige  kohlen
saure  Gas  wieder  in  luft förmiges  zu ver
wandeln/  und dadurch e ine  Kraft  hervor
zubringen/  welche der  der  stärksten Dam^if .  
Maschine gle ichkommt/  so  is t  durch diese  
neue Entdeckung für  die  Dampfmaschinen 
e ine  große Revolut ion eröffnet .  

T o d e s - A n z e i g e .  
Am 15.  d .  Mts . ,  Abends um acht  Uhr,  

entschl ief  hiese lbst /  in  meinem Hause ,  sanft ,  
nach langen und schweren Leiden,  die  fast  
ununterbrochen die  trüben Genossen ihres  
L e b e n s  w a r e n ,  d i e  F r a u  M a j o r i n  A n n e t 
te  Christ ine  von Oel l ingen,  geborne 
v  0  n  CampenhauseN/  in  e inem Alter  von 
65  Iahren.  — Wer diese  in  ihrem from
men Wollen und hel len Glauben,  warmen 
Lieben und festen Lcben so  e inzig  hochste
hende Frau gekannt  hat ,  wird die  Tiefe  
meines  Schmerzes  über den Vnlnst  dieser  
meiner  v ie l jährigen Hausgenoss in  und in» 
nigst -gel iebten/  treuen Jugendfreundin zu 
würdigen wissen/  - -  und indem ich a l len 
den wenigen Bluts-Angehörig  en,  
die  der  Schwer.Geprüften/  in  den/  für  f le  
fast  immer freudenleer  gewesenen /  Wechseln 
d e s  L e b e n s /  g e b l i e b e n  s i n d /  u n d  d e n  z a h l 
r e i c h e n  F r e u n d i n n e n /  F r e u n d e n  
und dankbaren Verehrern der edlen 
Dahingegangenen diesen für  uns  harten 
Verlust  anzeige ,  verbit te  ich mir ,  — von 

der  lebhaftesten Thei lnahme a l ler ,  welche 
die  Vortreff l iche ,  d ie  sowohl  Gegenstand 
a l l g e m e i n e r  V e r e h r u n g  a l s  u n g e «  
thei l ten Mit le ids  und Bedaurens  war,  
gekannt  haben,  überzeugt ,  — jede Bei le ids
bezeugung.  — Zintenh 0 f ,  den 18.  May 
1 8 2 6 .  V e r w i t t w e t e  M a j o r i n  v .  B r ö m s e n ,  

geb.  Luise  von Ditm ar.  
Gericht! .  Bekanntmachungen.  

Demnach bei  Einem Wohledle» .Rache 
dieser  Kaiserl ichen Stadt  Pernau der  hie .  
s i g e  B ü r g e r  u n d  S c h m i e d e m e i s t e r  J o h a n n  
Christopher Kreidner,  unter  Produ-
cirung e ines  zwischen ihm als  Kaufer  und 
den nachgebl iebenen Erben des  vormal i 
gen Kaufmanns Cornel ius  und dessen 
g l e i c h f a l l s  v e r s t o r b e n e n  E h e g a t t i n  C a t h a -
r i n a  L o u i s e  F u n c k  g e b o r e n e  M e h 
r ing,  a ls  Verkäufer  über das  ebengenann-
te  ihren verstorbenen Eltern zugehörig  ge
wesene,  a l lhier  in  der  Stadt  in  der  Neu-
Gasse  auf  e inem Eckplätze  belegene früher 
mit  der  Nr.  151 gegenwart ig  aber  mit  der  
Nummer 122 bezeichnete  halb ste inerne und 
halb hölzctme,  für  die  Summe von 3650 
Rubel  Banco-Noten kaufl ich erstandene 
Wohnhans cum uMnibus spxert inerir i l»  
unterm i8ten Apri l  1824 abgeschlossenen 
und bei  Einem Erlauchten Kaiserl ichen Liv» 
landischen Hosgerichte  unterm 7ten Apri l  
d .  I .  corroborirten Kauf« und Verkaufs-
Contractes ,  — um Erlassung e ines  
c lausus  über das  bezeichnete  Grundstück 
geziemend angesucht ,  so lchem xel iw auch 

resolut ions  t ioc i l srn!  deft -
r iret  worden,  a ls  werden mitte ls t  d ieses  

Al le  l ind Jede,  welche an 
ebengedachtes  Grundstück sammt Appert i -
nenzien aus  irgend e inem Rechtsgrunde 
Ansprüche zu haben vermeine»,  pereinro-
r ie  aufgefordert  s ich mit  se lbigen innerhalb 
e ines  Jahres  und sechs  Wochen 2  c i^lo  Ku-
jus sub poe-ua perpetni sileii-
ni  al lhier  zu melden mit  der  Verwarnung 
daß nach Ablauf  dieser  praeclus iven Frist  
und der  aesekl ichen Acclamationen Nie-



Nttmd Wetter mit irgend einer Ansprache 
gehört, sondern' das mehrberegte Grund» 
Mck cum »mnibus tinenriis genann
tem Käufer desselben dem hiesigen Bürger 
und Schmiedemeister Johann Chnstopher 
Kreidner als dessen unanstreitbares Eigen
thum adjudiciret werden so!!. Gegeben 
unter Beidrückung des Insiegels dieser 
Stadt. Pernau-Rakhhaus, den 28. April 
1 8 2 6 .  P .  F .  G r o h m a n n ,  
/? L X Ober-Vogt. 

OANiIieccz, Zecrs. 
Demnach die Ehegattin des hiesigen 

Bürgers und beeidigten Stadtwraakers 
Hans Diedrich Vorgeest, geborne Helena 
Gerdrutha von Lönn unter Prodncirung 
eines, zwischen ihr, als Käuferin in eheli
cher Assistence und dem hiesigen erstgilde-
fchen Handlnngshause -Jacob Jacke et 
Comp, als Verkäufer, über das, oeM Letz
tern zugehörige, von demselben, laut dem 
bei Einem Erlauchten Kaiserlichen Lieflän» 
dischen Hofgerichte am 24. Februar 1808 
corroborirten Kontrakte dem Herrn Raths-
Herrn Hans Diedr. Schmidt abgekaufte, 
in hiesiger Stadt an der Ritterftraße zwi
schen den Heinrich von Härder- und G.H. 
Frantzenschen Häusern auf einem Grund-
zinspiatze belegene, früher mit der Num
mer 124 bezeichnet gewesene, gegenwartig 
mit der Polizei-Nummer 17z bezeichnete 
hölzerne Wohnhaus, nebst dazu gehörigen 
hölzernen Speichern, Nebengebäuden und 
sonstigen Appertinentien, unterm 2osten 
März a. c. abgeschlossenen, und bei Einem 
Erlauchten Kaiserlichen Likflandischcn Hof-
gerichte unterm 7ten April s. c. corrobo
rirten Kauf- und Verkauf-Kontraktes'um 
Erlassung eines über das be
zeichnete Grundstück geziemend angesucht, 
solchem petit'v auch niscliuntö resoliidione 
I^oct ierni  clal . i  c tefer i re t  worden, — als 

werden mittelst dieses ?rttcl2ingtis Alle und 
Jede welche an ebcngMchtes Grundstück 
sammt Appertinentien aus irgend einem 
Rechtsgrunde Ansprüche zu haben vermei» 
nen, peremtorie aufgefordert, sich mit sel
bigen innerhalb eines Jahres nnd sechS 
Wochen A clsto linjus snd 1 oeriii piseclu-
si et peipetlii siltZNiU allhier zu melden, 
mit der Verwarnung, daß »ach Ablauf 
dieser präklusiven Frist Niemand weiter 
mit irgend einer Ansprache gebort, sondern 
das in Rede stehende Grundsiück cu,u oin-
nidiis as'perünenni!- obgruannter Ehegat
tin des hiesigen Bürgels und Stadtwraa» 
kers Hans Diedrich Borgeest als 
unanstreitbares Eigenthum adjudiciret wer« 
de« soll. Gegeben unter Beidrückung deS 
Jnsiegels dieser Stadt. Pernau »Rath» 
Haus, den 22sten April 1826. 

^ X P- F Gro-Hmann, 
Ober-Vogt. 

Oguideccs, Lecrs. 

Bekanntmachung.  
Da ich jetzt Willens bin hier zubleiben, 

so zeige ich solches einem hiesigen resp. Pu» 
blilv ergebenst an, mit der Bitte, wenn 
Arbeiten in meinem Fache vorkommen soll
ten, mich damit zu beehren. 

^ I  Wissor, Maler. Zu erfragen 
bei dem Hrn. Ackermann Simony-

P r e i s - C o u r a n t .  
l  Last Weizen - 280 a zoo Rubel. 
1 — Roggen - izo s iZ5 
i  — Gerste, grobe izo 2 140 -
1 — Land-Gerste 120 » ?zo — 
1 — Haber .  85 ^ 
1 — Mal» - 120 3 140 — 
1 Tonne Salz - 20 — 
1 — Heeringe - ,19 » 21 — 
Schiffe sindhicrangek.2O,undübgegang. 14-

I s t  z u  d r u c k e n  e r !  a u b t  w o r d e n .  
Im Namen der Civil - Ober.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 n s c h e s  
« 

W o c h e n -

Sonnabend, 

1L26. 

B l a t t .  

. den 29. May. 

S t .  P e t e r s b u r g .  
Unter dem 9. Mai ist hier folgendes 

M a n i f e s t  e r s c h i e n e n :  „ W i r  N i k o l a i j  
der Erste zc. :c. ;c. Thun allen Unsern 
getreuen Unterthaiien hiermit kund, daß 
U n s r e  g e l i e b t e  S c h w a g e r i n ,  d i e  K a i s e r  i n  
Elisabeth, nach dem Ralhschlufle des 
Höchsten, vvn dieser Erde zum ewigen Le
ben hinübergeschieden ist; am 4ten dieses 
Monats, in Ihrem achtuuvvierj<gsten Le
bens-Jahre. Dieses schmerzhafte Ereig-
niß war die Folge langer Leiden der See
le und des Körpers, welche zuletzt eine gänz
liche Erschöpfung aller Lebens-Kräfte her
beiführten; so daß Ihro Majestät Sich ge-
nöthigt sähe, auf Ihrem Rückwege von Ta-
ganrog, in der Stadt Bjelew, Tulaischen 
Gouvernements, auszuruhen, und hier Ihr 
Ende fand. Ganz Nußland wird — Wir 
stnd deß gewiß — diesen neuen Kummer, 
der Unser Kaiserliches Haus getroffen, mit 
Uns theilen, und seine inbrünstigen Gebe
te, für die Ruhe des abgeschiedenen Gei-
stes in Gott, mit den Unsrigen vereinen." 

Seit beinahe zwei Monaten war die Le
bens-Kraft der Verewigten zusehends ge
schwunden. Dessenungeachtet hatte Sie 
die Reise nach Kaluga angetreten, und der 
Kaiserin Mutter Majestät war Ihr, zu 

liebevoller Pflege, entgegengereiset. Bje
lew, wo die Krankheit ihre letzten raschen 
Fortschritte machte, ist nicht weit von Ka
luga. — Am lo. Mai, vormittags um il 
Uhr, wurde in der Kirche des Winter-Pa
lais, von dem Metropoliten der Residenz, 
das feierliche Todten-Amt gehalten; wel
chem Ihro Majestäten der Kaiser und die 
Kaiserin- so wie der ganze Hof» und cine 
große Anzahl hoher Standes-Personen bei
derlei Geschlechts, beiwohnten. 

Privat-Nachrichten melden: Die Ver
ewigte eilte von Taganrog unaufhaltsam 
vorwärts, und nur in Kursk ließ Sie Sich 
bewegen, einen Tag auszuruhen. Sie fühl
te Ihr Schicksal voraus, und sagte oft zu 
Ihrer nächsten Umgebung: „Entweder 
nach Kaluga, oder doch so nahe als mög
lich; damit ich die Kaiserin Mutter noch 
sehe, und die Meinigen nicht so viel Be
schwerden meinetwegen haben." Die Fahrt 
bis Bjelew war schon wie ein stiller Trau
er-Zug. Jeder fürchtete bereits das Un
vermeidliche. Mit Mühe nur hielt Sie 
Sich aufrrcht, und verließ am Tage vor 
Ihrem Tode die Mittags-Tafel, ehe diese 
zu Ende war, weil Sie nicht mehr auSdau-
ern konnte. Die Fahrt nach Bjelew war 
lang und beschwerlich; unter dem Geläu
te aller Glocken und bei Mondschein kam 
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der Reise «Zug an, und bange Ahnungen 
durchbebten Ihr Gefolge. Sie fühlte Sich 
schon ganz erschöpft, genoß noch eine Kran-
ken-Erisvictung, und legte Sich, was Sie 
vou Ihren Umgebungen auch forderte, zur 
Ruhe. Um 5 Uhr morgens wach, äußerte 
Sie gegen die Kammer-Jungfer: „Sie 
fühle Sich sehr unwohl;" wollte aber kei
nen Arzt rufen lassen. Es geschah di^ß 
dennoch. Jetzt fand man Sie wieder rH, 
hig schlafend. Bei einem zweiten Nach
sehn gleichfalls noch. Nach 6 Uhr aber sä
he die Pflegerin wieder nach, und — der 
Todes-Engel hatte die schöne Secle, im 
Schlafe, sanft, in die bessere Heimath über
geführt. 

Am Todes-Tage, abends, kam Ihro Ma
jestät die Kaiserin Maria, der man es ge
meldet, daß die Kaiserin Elisabeth hier 
auszuruhen gedenke, in Bjelew an. Welch 
ein Wiedersehen! — Aber welch ein noch 
erschütternderes wäre es gewesen, wenn, 
was am Morgen geschehen war, während 
desselben, am Abende geschehen wäre!" 

Maria Luise Auguste, Tochter des Erb
prinzen Karl Ludwig von Baden, und der 
noch lebenden Amalia Friederika, geb. Land-
gra'sin von Hessen-Darmstadt, war geboh-
ren den iz. Januar 1779; wurde, nach
dem Sie, bei der Salbung zur Griechischen 
Kirche, den Namen Elisabeth Alexiewna 
angenommen, den 28. Septbr. 179z ver
mählt mit dem damaligen Großfüisten Ale
xander; wurde den 18. Mai 1799 Mut
ter einer Tochter: Maria, und den 18. 
Mai 1806 einer zweiten: Elisabeth; Jene 
starb aber bereits den 27. Iullus 1800, 
und diese den zc>. April 1808. 

P e t e r s b u r g .  D a s  T r a u e r - R e g l e 
ment, übrigens in ähnlichen Bestimmun
gen, wie bei des verewigten Kaisns Ale-
fander Majestät/ ist für sechs Monate ge
geben. (O.P.B.) 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  i o .  M a i .  
Die nähern Umstände von MissolonghiS 

Fall erzählt ein vonKorfu nach Venedig ge
kommener östereichischerKapitain auf folgen
de Weise: Die zu Lande in den Verschanzun
gen liegenden Aegyptter sollen einen Kuud-
schafterdesNotoBotzaris aufgefangen, und 
aus dessenAufträgen ersehen haben, daß die 
Belagerten mit den im Rücken der Belage
rungsarmee operirenden Schaaken desGou; 
ra und Karaiskaki einen Ausfall verabre
det hatten. Man behielt den Kundschaf, 
ter zurück und der Ausfall erfolgte auf die 
dazu vorbereiteten Aegyptter. Noto Boz-, 
zaris wurde zum Rückzüge gezwungen, und 
die Aegyptier drangen den Belage-ten un
aufhaltsam durch die Thore nach. So
bald letztere wieder in der Stadt waren, 
tödteten sie ihre Weiber und Kinder, die 
sich freiwillig dem Tode darboten, und sol
len dann die Festungswerke und sich in die 
Luft gesprengt haben, s» daß die Türken 
nur emen Schutthaufen fanden. (Andere 
Nachrichten lassen 500 M. unter Botzaris 
davon kommen.) 

B u k u r e s t ,  v o m  9 .  M a i .  
In der vergangenen Nacht hat ein in 

vier Tagen von Konstantinopel angekomme
ner Tatar dem regierenden Fürsten ein 
Wesirial-Schreiben überbracht, des Inhalts, 
daß, nachdem bei dem dermaligen vollkom
men beruhigenden Zustand des Fürsten-
thums Wallachei die einstweilen hier be
findlichen Beschlis nicht mehr für nothwen-
dig krachtet werden,!der Baschbeschli Ibra» 
htm Aga den Befehl erhalten habe, ohne 
Verzug mit den unter «hm stehenden Be
schlis von hier abzuziehen und sich nach 
dem jenseitigen Donauufer zu verfügen; 
daß der Hospodar dagegen sich beeilen sol
le, einen Baschbeschli Aga zu ernennen und 
zu installiren, welcher die nämliche Anzahl 
von Beschlis in Dienste» haben solle, wie 
vor Ausbruch der Revolution, und daß de-
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ren Bestimmung ganz von dem Hospodar Ibrahim dem Sultan und seinem Vater 
abhangen solle; daß man endlich von des zum Geschenk bestimmt. Die Säuglinge 
Fürsten Treue und Klugheit erwarte, er 
werde Alles in den vorigen herkömmlichen 
Stand zu setzen besorgt seyn. — Der ei
nige Stunden früher angekommene Tatar 
des Pascha von S>l>stria an Ibrahim Aga 
uberbrachte diesem den Befehl, unverzüg
lich die in den Distrikten verlegten Be
schlis zu sammeln und über die Donau zu
rückzuführen; eine Maaßregel, welche die 
Pforte deshalb zu verfügen für gut erach
te, weil sie in den Fürstenthümern Alles auf 
den alten Fnß wieder hergestellt wissen wol
le. — Aehnüche Befehle sind zu gleicher 
Zeit an den Fürsten der Moldau und an 
den Baschbeschli Aga in Iassy abgefertigt 
worden. 

P a r i s ,  v o m  14.  Mai. 
Dienstag war das zweite große öffentli

che Concert für die Griechen im Vauxhall, 
liud ein Calembourg sagt: Unfre Damen 
seyen dabei fast alle en indes pkilkelle-
ne« erschienen (KI er. Isine). 

Die Quotidienne zeigt an, der Sitz des 
Malteser-Ordens sey provisorisch, und bis 
er im M'ttelmeere unter dem Schutz der 
großen Mächte eine Niederlassung erhalte, 
vou Catanea nach Ferrara im Kirchenstaa
te verlegt worden. 

Ueber den Fall vvn Missolonghi, sagt 
daß cl. Oed., vernehmen wir folgende 
nähere Umstände: Die heldenmüthigen 
Vertheidiger dieser Festung waren schon 
seit 19 Tagen ohne Brod; sie hatten Hun-
defieisch und andere unsaubere Dinge es
sen müssen, als sie den 22. April beschlos
sen, ihrem Elende ein Ende zu machen^ 
Sie sprengten einen Theil der Wälle in 
die Luft und thaten einen Ausfall, hoffend, 
sich einen Ausweg nach dem Berg Ara-
kynthos zu öffnen. Allein die Türken dräng
ten sie gegen die Stadt, wohin bereits 

und kleinen Kinder sind ins Meer gewor
fen worden. Ein österreichisches Paketboot 
war mit dieser Nachricht nach Alexandri
en abgegangene 

Man meldet aus Lissabon vom z. Mai, 
daß das Schiff Don Ioao Vi, mit der 
Deputation an den Kaiser Don Pedro von 
zwei englischen Fregatten begleitet werde. 
Die Etoile bemerkt, sie glaube nicht, daß 
Don Pedro nach Europa kommen werde. 

Der Eifer für die Griechen hat durch 
die traurige Nachricht von dem Fall Miffo-
longhis noch zugenommen. In der Schweiz, 
Holland und Frankreich vermehren sich die 
Städte, in denen für die Griechen collek-
tirt wird. Der hiesige Griechenverein hat 
Befehl gegeben, für i2otausend Fr. Lebens
mittel anzuschaffen zur Verproviantirung 
der griechischen Festungen, namentlich 
Nauplias und Athens, welcher Ort zuerst 
bedroht ist. Das letzte Wort der Ver« 
theiviger von Missolonghi war;: „Ein mit 
unserm Blut durchknetetet Boden trgiebt 
sich nicht." 

Frankreichs Einkünfte betrugen im Jahr 
1781 (das erste Mal, daß sie ein Gegen
stand der Oeffentlichkeit wurden) 264 Mil
lionen; i.  I .  1801: 450 Millionen; i. I .  
1826: 9i6"Millionen. 

L o n d o n ,  v o m  i z .  M a i .  
Lieutenant Molineur Shuldham hat ein 

Patent für eine neue Erfindung, die Segel 
der Fahrzeuge zn dirigiren, erhalten. Sei
ne Weise erfordert bei weitem weniger An
strengung, als die frühere, und scheint sich 
besonders bei der Beschiffung von Canälea 
zu empfehlen. 

Dem Lord Lowther sind für seinen Wett
renner, Monarch, 3500 Guineen (an 26-
tausend Thaler) geboten worden, er hat 
sie aber ausgeschlagen. 

.  .  .  .  Bekanntlich werden bei uns die Offi-
der Feind eingedrungen war, zuruck. Es zierstellen bei der Armee bis zu einem ge
blieb keiner von ihnen am Leben. Pier, wissen Grad mit Geld erkauft. Erwagt 
hundert Frauen und junge Mädchen hat man die hohen Preise, mit welchen diese 
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Stel len bezahlt  werden,  die  Lebensweise ,  
der  die  Mil i ta irs  ausgesetzt  s ind,  d ie  Ge
ringfügigkei t  des  Soldes ,  mit  welchem e in  
OMer in Diensten leben muß,  und den 
Mangel  an al ler  gehörigen Versorgung 
al ter  und kranker Off iz iere ,  so  muß man 
erstaunen,  daß noch e ine  hinlängl iche  Zahl  
von Personen,  die  diesen Ansprüchen ge
nügen,  gefunden werde.  Eine  Fähndrich» 
ste l le  kostet  450 Pf .  St . ;  dafür erhalt  der  
Kaufer  e in  Einkommen vonivoPfd.  Lieu
tenant  wird man für  e ine  abermal ige  Zah
lung von 250 Pfd. ,  und das  Einkommen 
vermehrt  s ich um 2z  Pf .  Noch i ioo  Pfd.  
erwerben e ine  Compagnie  und e in  Mehr 
von 9z  Pf .  jahrl icher  Revenüe.  Um Ma
jor zu werden zahlt  der  Capitain  1400 Pfd. ,  
wodurch se in  Einkommen um 82 Pf .  s te igt .  
Der  Grad e ines  Oberst l ieutenants  kostet  
endl ich izoo Pf ,  bringt  aber  nur 18z  Pf .  
jahrl ich mehr.  Wenn demnach e in  engl i 
scher  Off iz ier  fünftehalb tausend Pf .  St .  
ausgegeben hat ,  um den höchsten Grad,  
der  käuf l ich is t ,  den e ines  Obersi l ieutenants ,  
zu er langen,  so  hat  er  nicht  mehr a ls  z i6  
Pfd.  jahrl icher  Einkünfte ,  d .  h .  7  Procent  
se ines  Geldes ,  wahrend er  durch Unter
bringung dieser  Summe in Leibrenten,  9  
Prozent  genossen hatte  und unabhängig  ge
bl ieben wäre.  Wenn ein  Oberst l ieutcnant  
mehr a ls  zo  Jahre gedient  hat ,  so  kann 
er  s ich entweder mit  200 Pf .  St -  Pension 
zurückziehen oder  se ine  Commiss ion verkau
fen,  in  weichem letzten,  Fal le  er  aber  kei 
nen Pfennig  erhält .  Bei  den Franzosen 
wird von zoSoldaten nur e iner  h inzu ge
braucht ,  bei  uns  die  Hälf te  der  Truppen.  
Es  hat  Regimenter  gegeben,  die  24  Jah
re  in  Ost indien gelegen haben.  

Auch der  letzte  Punkt  von Südamerika,  
auf  welchen s ich noch die  Spanier  behaup
tet  haben,  is t  ihnen nunmehr entr issen.  
S c h o n  v i e r  T a g e  v o r  C a l l a o  h a t t e  C h i l  0  e  
s ich den chi lenischen Truppen,  die  Freire  
befehl igte ,  ergeben.  DerStatthalterQuin-
tani l la  hatte  wie  Rodi l  mit  Ehren ausge
halten.  Die  Capitulat ion erfolgte  am iZ.  

Januar.  Die  Inselgruppe Chi loe ,  e inige  
Mei len von der  Küste  entfernt ,  besteht  aus  
etwa zwanzig  Inseln ,  und zählt  lootansend 
Seelen,  meistens  Emgeborne und sehr ta
pfere  Leute .  

Es  ist  n icht  gegründet ,  was  e inige  hies i 
ge  Zeitungen neul ich von Kriegsrüstnngen 
im Hafen von Portsmouth gemeldet  haben;  
v ie lmehr bemerkt  man in  al len öffent l ichen 
Departements  die  große Nnhe.  

Das  irregele i tete  Volk,  das  die  Maschi
nen zerstört  hat ,  empfindet  zum Thci l  schon 
jetzt  d ie  traurigen Folgen solches  Thuns.  
In  den Fabrikgebäuden des  Herrn Bani-
ster  zu Blakburn wurden 212 Schnel lge
webestühle  und 8  große Maschinen zerstört .  
Die  Elgenthümer haben se i tdem 150 Ar
bei ter  ent lassen müssen,  und 600 Menschen 
s ind nun ohne Brod.  

Es  ist  bemerkenswerth,  daß der  Courier  
die  Nachricht  von dem Fal l  Missolonghj 's  
we^er in  se inem vorgestr igen,  noch im 
gestr igen Blatte  mit  irgend e iner  Bemer
kung begle i tet  hat .  Der  Nepresentat ive  
hingegen enthält  fo lgendes:  „Wir wissen 
best immt,  daß die  Belagerten schon 5  Tage 
vor dem 22.  Apri l  g ,nöthigt  waren,  die  
Leichname ihrer  verhungerten Gefährten 
zu essen;  s ie  brachten mehrere  ihrer  Frauen 
und Kinder vor  ihrem Ausfal le  umsLeben.  
Von den 7tansend Einwohnern haben s ich 
2tansend nach den Gebirgen durchgeschla
gen.  Es  ist  schreckl ich,  daß solche Grcuel-
thaten vorfal len müssen,  aber  mir  sehen 
nicht ,  wie  man s ie  wird verhindern können.  
So  lange man falsche Hoffnnngen auf  e in  
undisc ipi inirtes  und halbges i t tetes  Volk 
bauet ,  das  se lbst  im günst igsten Fal le  nicht  
mehr a ls  2otausend Mann ins  Feld ste l 
len kann,  und so  lange,  a ls  dieses  unglück
l iche  Volk se lbst  s ich mit  irgend e iner  Hül
fe  von Außen her  schmeichel t ,  so  lange 
wird es  s ich diesen fürchterl ichen Leiden 
aussetzen müssen.  Es  wi l l  uns  nicht  e in» 
leuchten,  wie  die  Griechen e in  erwünsch
tes  Ende dieses  Krieges  herbeizuführen 
vermöchten.  Nach al ler  Wahrscheinl ichkeit  
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werden die  Türken im Beistand vonAegyp» 
ten und den französischen Off iz ieren/  a l le  
Städte  und Festungen in  Besi tz  nehmen,  
und die  Griechen,  die  den frucht losen 
Kampf fortsetzen,  in  die  Gebirge  und 
Schluchten vertre iben,  wo s ie  diese lbe  Art  
von Krieg weiterführen können,  der  in  der  
That  se i t  der  Unterjochung von Hel las  nun 
373 Jahre lang nicht  aufgehört  hat .  

Am3.Ianuar ward derFriede mit  denBir-
manen unter  nachstehenden Bedingungen un
terzeichnet:  Die  vier  Provinzen von Arracan 
werden auf  ewige  Zeiten an die  ost lndische 
Compagnie  abgetreten.  DieProvinzen Mer-
gui ,Tavoy und Aea werden ebenfal ls  auf  ewi-
geZeiten an die  ost indische Compagnie  abge
treten.  DasBirmanischeGonvernement  zahlt  
e ine  Crure Rnpien ( i  Mil l ion Pfd.  St . )  in  
verschiedenen Terminen.  Die  Provinzen oder  
Königreiche Aßam,Cachar,ZeatungnndMu-
nipore ,  werden durch Prinzen regirtwerden,  
die  die  bri t t i sche Regierung ernennt .  In  
der Hauptstadt  e ines  Jeden derselben wird 
s ich e in  Resident  mit  50  Mann Bedeckung 
bef inden;  die  engl ischen Schif fe  werden in  
den Birmanischen Hasen zugelassen,  ohne 
für  ihre  Ladungen Abgaben zu er legen;  s ie  
s ind enthoben ihre  Steuerruder auszuzie
hen,  oder  ihre  Kanonen ans  Land zu brin
gen;  diese lben Rechte  werden die  Birma
nischen Schif fe  in  England genießen.  Nie
mand sol l  wegen se iner  wahrend des  Krie
ges  gehegten Meinung verfolgt  werden.  
Die  Siamsche Nat ion sol l  in  diesen Frie
den e ingeschlossen seyn.  Die  Rati f ikat ion 
des  Königs  von Ava,  sol l  b is  zum 15.  Ja
nuar erfolgen.  

Unglückl icherweise  darf  man inin nicht  
mehr daran zweife ln ,  daß Missolonghi  s ich 
in  den Händen der  Türken bef indet .  Der  
Minister  der  Colonien hat  off iz ie l le  Depe
schen über diese  Begebenheit  vom Lord» 
Ober-Commissair  der  Ionischen Inseln  
pro tempore,  General-Major F« Ponson-
oy erhalten,  denen zufolge  dieser  Platz  in  
der  Nacht  vom 22.  zum 2z .  e ingenommen 
worden ist .  (Die  nun folgende Erzählung 

ist  ungefähr diese lbe ,  welche wir  aus  dem 
vstr .  Beob.  gel iefert . )  Der  st«i töaren 
Männer haben die  Türken nur 150 zu Ge« 
fangenen gemicht;  dri t tehalbtausend lagen 
todt  zur Erde gestreckt .  Von.den zehn-
bis  zwölf tausend Greisen,  Weibern und 
Kindern,  s ind etwa drei tausend in  türkische 
Gefangenschaft  gerathen,  d ie  andern haben 
s ich entweder se lbst  ent le ibt  oder  ertrankt .  
Se i t  dem 2 .  Apri l  b is  zum 22.  hatte  Ibra
him Pascha vergebens  versucht ,  unter  dem 
Versprechen e iner  Capitnlat ion und Scho
nung des  Lebens ,  d ie  Griechen zur Ueber-
gabe des  Platzes  zu bewegen.  Jede Ca
pitnlat ion war best immt verworfen worden.  

Die  Zol l»  Einnahme für  das  jetzt  aus  
den Königl .  Speichern zuzulassende Ge
treide ,  wird auf  200,000 Pfd.  Ster l .  be
tragen,  die  man zum Ankaufe  wüster  Län-
dereien bei  Manchester  anzuwenden vor
schlagt ,  welche,  von den Arbeits losen urbar 
gemacht ,  dann wieder  mitVorthei l  verkauft  
werden können.  

Heute  vor  50  Iahren (1776,  14 .  Mai)  
hat  der  vr .  Jenner zum ersten Male  die  
Blattern e ingt impft ,  und zwar an e inem 
8jährigen Knaben Namens Phi l ips .  

An der  Südküste  von Afrika hat  Herr  
Campbel l ,  nachdem er  zoo Mei len nordöst
l ich von Lattaku durch zwei  Stamme Ein-
geborner gekommen war,  e in  i6 ,OOoMen-
schen starkes  Volk,  die  Marutses ,  entdeckt .  
S ie  leben ans  e inem hohen Berge,  haben 
ste inerne Mauern und Viehheerden,  und 
schmelzen ihr  Eisen und Kupfer .  S ie  im
pfen ihre  Kinder mit  den Menschenpocken,  
wie  s ie  es  von e inem nordwest l ich wohnen
den Volke gelernt .  Ihre  Sprache ist  d ie  
nämliche,  wie  zu Lattaku.  

Die  Staatskutsche des  Herzogs  von De-
vonshire ,  unsers  außerordent l ichen Gesand
ten am Russischen Hofe ,  hat  an pausend 
Pfund Sterl .  gekostet .  In  dem pracht igen 
Si lberservice ,  welches  der  Herzog mitge
nommen,  bef inden s ich unter  andern 10  Ei
mer aus  massivem Si lber ,  mit  schönen Bas
rel iefs ,  welche für  das  Eis  best immt s ind.  



> Aus .der  Schweiz ,  vom 17. Mai. 
Hr. Eynard in Genf erhielt am 2. Mai 

folgendes Schreiben aus Florenz: In dein 
Augenblicke, wo ich auf den Wagen steige, 
um nach Ancona zu fahren, erhalte ich 
Nachricht von einem Gefecht, das zwischen 
beiden Flotten in den Gewässern von M>s-
solonghl statt gefunden hat. Die Grie
chische erschien vor dem Platze am 10. April 
bestehend aus 59 Kriegsschiffen, 28 Bran» 
dern und einer großen Anzahl Mistiks; sie 
griff am i2ten die Türkisch-Aegyptische, aus 
l2o Kriegsschiffen besiehende, an, der Kampf 
war fürchterlich und wahrte drei Tage, die 
Türken haben verloren; zwei Fregatten, 
die verbrannt, sieben Schiffe, die in den 
Grund gebohrt wurden, und der Nest ih
rer Schiffe hat sich, ükl zugerichtet, unter 
die Kanonen von Patras geflüchtet. Die 
Griechen haben zwei Schiffe verloren und 
zwei andere haben zur Ausbesserung «ach 
der Ionischen Insel Kalamos flüchten müs
sen. 
Aus den Maingegenden,  vom 18. 

Mai. 
Die schwindelnden Spekulationen haben 

in Frankfurt die Feiertage mlt zwei Selbst
morden bezeichnet. — Noch immer giebt 
es dort sehr kalte Tage, obgleich sie heiter 
sind. Die Pfirsichbaume sind meist erfro
ren; das andere Obst hat jedoch nichts ge« 
litten und verspricht die reichste Ernte. 

S t o c k h o l m ,  v o m  9. Mai. 
Bekanntlich beschloß Se. Maj. der Kö

nig/gleich nach der Geburt des Erbprin
zen, seines Enkels, demselben den Titel 
„Herzog von Schonen" beizulegen. Dies 
bewog die Bewohner jener Provinz, durch 
eine Deputation dem Könige ihren Dank 
abzustatten. An der Spitze derselben stand 
der Graf de la Gardie. 

V e r w i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Es ist bewiesen, daß die Production 

von Getreide in England mit der steigen
den Bevölkerung und dadurch steigenden 

Derbrauch nicht/ alelchen- Schritt hakten 
kann. Werfen wir nur einen Rückblick auf 
die letzte» 40 Jahre, so sehen wir in jedem 
Zeitraum von io Iahren die Häfen geöff» 
net, und fremde Einfuhr in starker Pro
gression wachsend. Der Zuschuß aus der 
Fremde schwand allmählig mit den eige« 
nen Ernten, und jetzt, nachdem die Hafen 
für Walzen mehrere Jahre geschlossen, zeigt 
sich schon wieder ein fo starkes Deficit m 
dem Vorrath des Landes, daß, ohnerach-
tet der jetzigen Zulassung von zolausend 
Last, und wahrscheinlich später von neuen 
5vtausend Last, nur eine reiche Erndte die 
Bedürfnisse für ein Jahr ohne fremde Aus
hülfe wird decken können. Bei Verglei» 
chung der Londoner Importlisien sehen wir, 
daß die inländische Anfuhr von Walzen 
vom Oktober 1825 bis zum März 1826 
um !O2tausend Quarter und 6otausend 
Sacke Mehl kleiner war, wie während des
selben Zeitraums im vorhergehenden Jah
re, Beweis für die Verminderung der ein
heimischen Vorrathe. Im Süden sind 
auch wenig Lager und große Bedürfnisse 
für Getreide. Spanien hat von Zeit zu 
Zeit seine Häfen für gewisse Quantitäten 
öffne« müssen, die Preise aber blieben so 
hoch, daß bedeutender Schleichhandel von 
Genua und Marseille aus, nach der Halb
insel unterhalten wird. Die Vorrathe von 
nordischem Waizen, welche auf jenen Märk
ten lagerten, sind dadurch geräumt, und 
nur der weniger beliebte Waizen von Odes
sa bleibt übrig. Die Politik hat also den 
größten Einfluß auf den südlichen Handel, 
Venn schließt die Türkei die Dardanellen, 
fo öffnen sich uns bedeutende Absatzwege. 

Die neue Entdeckung, welche in Eng
land gemacht wurde, daß ein Strom von 
Sauersioffgas, welcher durch die Flamme 
einer Alkohol-Lampe hindurch gegen kausti
schen Kalk, Zirkon oder eine andere Erde 
geleitet wird, ein Licht von einem bisher 
noch nie geseheneu Glänze giebt, ist in dem 
physikalischen Vereine zu Frankfurt, in Ge
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genwart mehrerer Mitglieder, durch einen 
wohlgelungenen Versuch bestätigt wordxn. 
Der Versuch gelang gleich gut mit pulve-
rlsittem ätzenden Kalk, wie mit Magnesia, 
welche beide angefeuchtet in einem kleinen 
Platinagefäße vor das Marcett'sche Ge» 
bläse gebracht wurden. 

Baggesen hält sich noch 'immer zu 
Dresden auf, soll aber so schwach seyn, daß 
er in diesem Sommer kaum wird Karls
bad besuchen können. 

Neapel zählte am letzten Tage des 
v. I. Z5l,754 Einwohner (185,481 weib
lichen Geschlechts), d. i. 2564 mehr als 
ein Jahr vorher. 

K u n s t  N a c h r i c h t .  
.... AuSzugeinesSchreibensaus 

Rom, vom 29. April. Die hiesige 
Regierung zeigt für ihre Alterthümer kein 
Interesse, und überhaupt liegt die Stren-
ge der Rechtgläubigkeit mit dem freien 
Kunstsinn in offener Fehde! Aus dem Va-
tikan wird von antiken Sculpturen AlleS 
weggefchaft, was der Sinnlichkeit Vorschub 
geben könnte; eine Gruppe der Grazien ist, 
wegess der gänzlichen Naktheit der Figu-
reu, schon von ihrer Stelle verschwunden, 
und n?ch andern Figuren mehr steht aus 
gleicher Ursach das nehmliche Schicksal be-
vor. Mit großer Aufmerksamkeit und nicht 
minder großer Strenge werden auch die 
Arbeiten der Kupferstecher controllirt. Ist 
auf einer von ihren Platten das Geschlecht 
der Figuren allzukenntlich angedeutet, so 
darf eine solche Platte nicht abgedruckt wer
den, wodurch die Kunst und der Gewerb
fleiß — der hier zu Lande fast ausschließ
lich aufGegenstande der Kunst eingeschränkt 
ist, — in gleichem Maaße leiden. Man 
schreibt diese Strenge, von welcher man 
seit langer Zeit hier nichts mehr wußte, 
dem zunehmenden Einfluß der Jesuiten zu, 
und da der Kunsifleiß der heutigen Römer 
vielmehr angespornt als zurückgehalten wer, 
den muß, so ist es nicht zu verwundern, 
wenn der Eifer der einlandischeo Kvnsi-

jünger erkaltet und sie die Hände müßig 
in den Schooß legen. Zum Glück giebt 
„die alte Roma" selbst aus ihrem Schoo-
ße von Zclt zu Zeit noch Manches her und 
erhält ihre entarteten Enkel noch einiger
maßen bei Ehren. Es werden nämlich 
mitunter noch immer Statüen und Frag
mente ausgegraben, die der daran gewand
ten Kosten des Nachgrabens Werth find. 
Einige schöne Sachen dieser Art hat der 
hiesige Preußische Gesandte, der Legati» 
onsrath B.u nsen, für seiue Regierung an
gekauft, die noch vor Eintritt des Herbstes 
in Berlin ankommen und folglich in der 
dortigen Kunstausstellung dieses IahreS 
figuriren werden. Die von deutschen Künst
lern veranstaltete Kunst-Ausstellung ist zwar 
nicht sehr zahlreich an Gegenständen, ent
halt aber mehrere recht ausgezeichnete Ar
beiten. Ein Bild von Overbeck, eine 
heilige Cacilie vorstellend, ist ganz vor
züglich ; Rh 0 dehat eine meisterhafte Land« 
schaft dazu geliefert, Koch mehrere Zeich
nungen aus dem Dante. Die Gebrüder 
Riepenhaufen haben für die Hanno
versche Regierung ein großes Bild ange
fertigt und dieses für sich allein besonders 
ausgestellt, welches sehr gelungen ist und 
allgememen Beifall erlangt hat. Alle die 
hier genannten Bilder sind in der sehr ver
schiedenen Eigenthümlichkeit eines jeden 
einzelnen Künstlers aufgefaßt und ausge
führt, und geben den erfreulichen Beweis, 
d a ß  v o r z u g s w e i s e  „ d i e  d e u t s c h e n  K ü n s t 
ler" ihre.Individualität auszubilden su
chen und keiner angenommenen Manier 
und Mode huldigen! Von andern ihrer 
Landsleute, die jetzt als Reisende hier an
wesend find, muß ich wohl deS Bankier's, 
Herrn Schickler, erwähnen, der mit ei-
nem größeren Gefolge, als sonst ein Pri
vatmann zu haben pflegt, (und welchem na
mentlich auch die größte Anzahl Pferde ge
horteter eingetroffen ist Ob scineAnwefen-
heltvon irgend einem Einfluß auf die hie-
figen Künstler seyn wird? kann ich nicht vor
a u s  b e s t i m m e n ! . . . .  —  T h o r w a l d s e u  
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hat, für die ihm aufgetragene Reiter.Sta» 
tue des Fürsten Poniatowski, der wäh
rend der Völkerschlachtbei Leigzig im Durch» 
schwimmen durch die Elster ertrank, ein 
vollendet schönes Pferd gemacht, gewiß das 
beste unter allen von moderner Sculptur 
vorhandenen! jetzt wird er die Arbelten für 
das Monument auf Pius den Siebenten 
fortsetzen, für welchen Zweck noch viel zu 
thun bleibt. Die überaus gelungene Bü
ste P»us des Siebenten von Thorwaldsen, 
har ein junger preußischer Künstler, der 
h i e r  s e h r  g e a c h t e t  i s t ,  e i n  B e r l i n e r ,  E m i l  
W olff, für des Königs von Preußen Ma
jestät copirt. Für die jetzt hier eröffnete 
Ausstellung der deutschen Künstler, hatte 
e r  a u c h  e i n e  t r e f f l i c h  g e a r b e i t e t e  B ü s t e  B a r t »  
holdys geliefert. Das Hauptwerk aber, 
durch welches er sein Talent bekunden wird, 
i s t  d i e  v o n  d e m  v e r s t o r b e n e n  R u d o l p h  
Schadow ebauchirte und von Emil Wolff, 
einem nahen Anverwandten (Geschwister
k i n d )  d e s s e l b e n  v o l l e n d e t e  G r u p p e  d e r  P e n »  
thesilea. Diese wird man hoffentlich 
auf der diesjährigen academifchen Kunst-
Ausstellung in Berlin zu sehen bekommen, 
denn sie ist nicht nur vollendet, sondern geht 
auch bereits in der nächsten Woche von hier 
nach Livorno ab, wo eben ein Schiff nach 
Hamburg in Ladung begriffen ist. — Am 
europäischen Kunst-Horizont strahlt jetzt, 
mit eigentümlichem Lichtglanj, besonders 
w a s  d i e  B i l d h a u e r k u n s t  b e t r i f f t :  B e r l i n !  
Dort sind in der neueste» Zeit, sowohl der 
Zahl als der hohen Vollendung nach, mehr 
und bedeutendere Kunstwerke hervorgegan
gen, als in allen übrigen Hauptstädten un
seres WelttheilH zusammengenommen, und 
dieser ^Aufschwung scheint noch eine gute 
Zeitlang anhalten zu wollen. Seitdem 
Schad owdie Bahn gebrochen und die ko
lossale Statue des Feldmarschalls Fürsten 

B l ü c h e r ,  ( w e l c h e  d i e  M e c k l e n b u r g i s c h e n  
Stände diesem ihrem berühmten Landsmann 
i» Rostock errichtet haben) in Berlin selbst 
hat gießen lassen — seitdem hat, wie 
w i r  s e h r  z u v e r l ä s s i g  e r f a h r e n  h a b e n ,  d i e ,  
ser Zweig der Kunst bei ihnen von neuem 
und höchst kraftig Wurzcl geschlagen! Das 
Gießen lu El.z mW-das Ciselircn wird dort 
seitdem als i» einer großen Kunst-Werk
statt betrieben, und mit modernen, der An
tike nachgebildeten Kunstweiken, findet un
ter Rauch's Aufsicht und Leitung, bereits 
ein ansehnlicher Verkehr statt. Hierin 
scheint der Norden dem Süden seinen bis
her behaupteten Rang gänzlich streitig ma
chen zu wollen 

Gericht!. Bekanntmachung. 
Von dem Pernauschen Voigteil. Gerich

te wird hiermit bekannt gemacht, daß das 
dem weiland vormaligen Herrn Rathsherrn 
Naht zugehörige, an der Ecke der Nen-
und Akademie-Gasse snd Nr. 12^ belege-
gene, steinerne Wohnhaus nebst hölzernem 
Speicher und Appertinenzien in denen auf 
den 5tkn, 6te» und 7ten Iuly d. I .  an
beraumten Torgen und in dem etwanigen 
am 8ten e jusc? .  IN .  e t  a i  anstehenden Pe-
retvrge zum öffentlichen Ausbot gebracht 
werden wird. Kaufliebhaber werden dem
nach aufgefordert, sich an bemeldeten Ta-
gen^Nachmittags um 2 Uhr im Voigtei 
gerichtlichen Sessionszimmer einzufinden, 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und 
bei einem annehmbare» Bote entweder am 
dritten Torge oder am etwanigen Peretor-
ge mit dem Glockenschlage 4 des Zuschla
ges gewärtig zu seyn. Peruau, den 8ten 
April 1826. ^ inanäätum. 
Nr. 127. I. F- Forbriecher, Secrs. 

Schiffe sindhierangek.22,undabgegang.i6. 

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 .  
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1826. 

-AMW^ 
B l a t t .  

Sonnabend, den 5» Juni. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  v o m  1 3 .  M a i .  
I h r e  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t e n  d e r  

G r o ß f ü r s t  T h r o n f o l g e r  u n d  d i e  
G r o ß f ü r s t i n n e n  M a r i a ,  O !  g a  u n d  
Alexandrine sind nach Tfcharskoe Selo 
gegangen, um dort zu bleiben. 

Die Nachrichten aus Moskwa vom 12. 
d .  ü b e r  d i e  G e s u n d h e i t  I h r e r  K a i s e r 
l i c h e n  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  H e -
l e n a  s i n d  i m m e r  g u t .  I h r e  K a i s e r l i ,  
che Hoheit nahen Ihrer Entbindung. 

Ihro Kaiserliche Hoheit, die Großfürstin 
Helena Pawlowna, ist, oen 14. Mai, 
t» Moskwa, von einer Tochter entbun-
d e n  w o r d e n ,  w e l c h e  d e n  N a m e n  E l i s a «  
beth Micha i low na führen wird. 

Z?ddA. Nr. 62.) 

Der Historiograph des Reiches, und 
Classiker der Nation, wirkliche Etats»Rath 
Karamsin, welcher, seiner sehr geschwäch
ten Gesundheit wegen, ins Ausland re>se-
te, aber bereits gestorben ist, hat von Sr. 
Majestät aufs Jahr 50,000 Rubel erhal
ten, welche auch für die Folge-Zeit ihm 
als Pension bleiben, so wie eventuell seiner 
Wittwe, und seinen Söhnen bis zu deren 
vollendeten Erziehung, und Töchtern bis 
deren Verheirathung. (S. i>tsck. Nr. 60.) 

P e r n a u ,  d e n  4 .  J u n i .  A M 2 .  d .  M - ,  
morgens um 6 Uhr, trafen Se. Erlaucht, 
unser hochverehrte Herr General, Gouver
neur !c. Marquis Paulueci, von St. 
Petersburg hier ein und fetzten um 9 Uhr, 
Ihre Reife nach Riga fort. 

T r i  e s t ,  v o m  1 9 .  M a i .  
Briefe aus Korfu vom ir. Mai enthalte« 

über die Katastrophe von Missolonghi noch 
einige weitere Angaben, welche zum Theil 
von den bisherigen abweichen. Die Be
satzung litt seit mehreren Wochen großen 
Mangel an Lebensmitteln. Die VersuHe 
Mianlis, derselben von der Seeseite Hül
se zu bringen, mißlangen wegen des frü
her erfolgten Verlustö der zwei wichtigen 
Punkte Wassiladi und Anatoliko, wodurch 
jede Annäherung vom Meere aus versperrt 
wurde. So sahen sich die Männer, deren 
Tapferkeit dreimal die ganze Truppenmacht 
des türkischen Reichs gebrochen, und gegen 
welche selbst das europäisch-disciplinirte, 
und von französischen Offizieren geleitete 
ägyptische Heer nichts ausgerichtet hatte, 
einer schrecklichen Hungersnoth preisgege
ben. In dieser verzweiflungsvollen Lage, 
indem die Besatzung die Flotte MiauiiS 
von ihren Wällen aus erblicken, aber nicht 
mit ihr kommuniziren konnte, machte sie 
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einen letzten Versuch bei  Ibrahim Pascha zwei  Außenwerken,  wo die  Minett  nicht  
um zu kapitnl irett /  al le in derselbe wollte  losgingen,  e in Schutthausen.  — Nach al-
ihr daS Leben nur unter der Bedingung zuge- .  len aus Prevesa,  Arta und Patres  erhalte-
stehn,  daß sie  nach Aegypten abgeführt  wür-  nen Nachrichten sol l  der Verlust  der Türken 
de.  Die  braven Vertheidlger,  wohl  wis« außerordentl ich gioß gewesen seyn; e inige 
send/  was ihnen dort  bevorstände,  faßten geben die  Zahl  der eingedrungenen Tür-
den Entschluß durch eine letzte  große Tdat keu ans 4  bis  5000 Mann an.  Ibrahim 
für ihren Glauben und Freiheit  zu sterben Pascha verfügte s ich hierauf selbst  nach Pa-
oder zu s iegen.  Es versammelten s ich al le  tras ,  wo er weder Freudensbezeugungen 
Waffenfähige,  die  Weiber in Männertracht,  veranstaltete ,  noch die  aus al len Gegenden 
z  bis  40OO an der Zahl ,  und zogen in drei  herbeiströmenden Primaten und Ayans,  di? 
Kolonnen aus der Festung,  um sich Lebens-  ihm ihi e Glückwünsche darbrmgen wollten,  
Mittel zu verschaffen oder s ich durchzuschla-  zur Audienz l ieß.  Die  französischen Kön
nen.  Vorher wollten s ie  Karaiskaki  und suln aus Arta und Prevefa,  die  s ich in 
Goura,  d' ie  mit  e inem kleinen Hausen im derselben Absicht  zu Patras eingefunden 
Rücken der Belagerer stände«,  durch e i -  hatten,  bekamen ihn eben so wenig zu Ge
nen Kundschafter von ihrem Vorhaben in f icht ,  und selbst  dem Abgeordneten des Lord,  
Kenntniß setzen,  al le in der Versuch miß-  Oberkommissairs  der ionischen Inseln,  Ge
glückte,  und Ibrahim Pascha schien ohne- ,  nerals  Ponsonb.y,  welcher bei  der ersten 
dies  Winke von demselben erhalten zu ha-  Nachricht  von dem Falle  Missolonghis  Hin
ben.  Dessen ungeachtet  gelang es  eiuem gesegelt  war,  wurde die  Erlaubniß verwei-
Thei le  der ersten,  1200 Mann starken Ko- gert ,  den Ort ,  wo einst  Missolonghi  stand,  
lonne,  s ich durchzuschlagen und das Gebir-  zu sehn.  
ge  zu erreichen.  Die  zweite  und dritte  Vom 26.  Nach Corfu haben Briefe  aus 
aberunterlagenderUebermachtund wurden Arta die  Nachricht  gebracht,  daß sich von 
größtenthei ls  niedergehauen.  Noto Boz» der Besatzung Missolonghis  etwa lOOv 
zaris  war nebst  dem Bischof  Joseph und Mann durchgeschlagen und mit  Karaiskaki ,  
e iner Heldenschaar von 500 Mann in der der zwischen Salona und dem Missolonghi  
Stadt  geblieben,  um sich im äußersten Fal l  umgebenden Gebnrge steht ,  vereinigt  haben,  
dem Tode zu weihen.  Die  Türken rückten Ibrahim Pascha befindet  s ich noch in sei» 
nach Niedei  metzelung der zweiten und drit-  nem Lager bei  Patras.  Die  ägyptische Ar
ten Kolonne immer naher heran,  und es  mee ist  durch die  Belagerung und Erobe-
entspann s ich ein lebhaftes  Kanonenfeuer,  rung von Missolonghi  so geschwächt wor.  
Sobald indeß die  Feinde die  geringe Zahl  de«,  daß sie  wohl  e inige Zeit  zur Erholung 
der Vertheidiger gewahrten,  f ingen s ie  an bedürfen wird,  ehe s ie  neue Offensiv-Ope» 
die  Walle  zu erstürmen und in die  Stadt  rationen beginnt.  — Reisende,  die  von Sa-
einzudringen.  Botzaris  zog s ich mit  seinen lona in Zante ankamen,  erzählen:  als  die  
Schicksalsgenossen fechtend in eine halb-  geretteten Männer von Missolonghi ,  wel-
mondförmige Verschanzung zurück,  deren che s ich so heldenmüthig durchgeschlagen,  
Minen mit  zwölf  andern Minen unter den in Salona^ eintrafen,  habe s ich das Volk 
Hauptstraßen der Stadt  in Verbindung ge-  herbeigedrängt,  um den Saum ihrer Klei
setzt  waren.  Die  Türken drangen in im- der zu küssen.  Man nennt s ie  auf  den 10-
mer stärkern Haufen herbei ,  a ls  Noto Boz« nischen Inseln die  Männer der hei l igen 
zaris  die  Lunte senkte,  und sich mit  seinen Schaar.  
Siegern in ein gemeinsames Grab stürzte.  Paris ,  vom 22.  Mai.  
Missolonghi  wurde, mit Ausnahme von Ein Schrei des Entsetzens erschallte bei 



der Kuude von Missolonghis  Schicksal  in 
al len hiesigen Famil ien der höhern Stande,  
besonders wo ein gebi ldetes  Frauenzimmer 
lebt .  Die  einzige Genugthunng,  die  man 
in den einzelnen Umstanden des Vorfal ls  
f indet ,  ist  der Tod des Generals  Boyer,  
der den Sturm im Angesichte der griechi
schen Flotte  als  unumgänglich nothwendig 
zum Letztenmal verlangt ,  und deshalb selbst  
kommandirt  haben sol l .  

Canarls  sol l  vor Missolonghi  auf  seinem 
Blander umgekommen seyn.  

Fast  jede Woche und seit  dem 5ten Apri l  
jeden Tag,  l iefen Englische Schiffe  in Mis
solonghi  e in.  S ir  Adams trat  vor seiner 
Abreise  als  Vermitt ler  zwischen der Fe
stung und Ibrahim auf,  und benutzte  die  
ihm als  Privatmann zu Gebote stehenden 
Mittel ,  um eine Kapitulat ion zu Stande 
zu bringen.  Die  Bewohner Missolonghis  
hatten eingewil l igt ,  mit  Waffen,  Gepäcke 
und Munit ion und beim Schall  der Trom
meln abzuziehen; Ibrahim schlug es  ab,  
er  versprach Schonung des Eigenchums und 
Lebens,  forderte aber die  ganze Besatzung 
als  kriegsgefangen.  Die  Griechen aber 
hatten dieses  Ansinnen mit  Unwil len zurück
gewiesen.  

Won Lyon gehen Klagen über stockenden 
Handel  e in.  Die  Zahl  der unbeschäft ig .  
ten Arbeiter ist  im Zunehmen.  

Vom 25.  Vorgestern kam in der zwei
ten Kammer der Ausgabenbudget  für das 
auswärtige Departement zur Sprache,  bei  
welcher Gelegenheit  der Minister der aus» 
wärtigen Angelegenheiten mehrere Ein
würfe,  die  gegen unsere Pol i t ik erhoben 
worden,  beseit igend,  auch von Griechenland 
sprach,  ohne jedoch dies  Land zu nennen.  
„Man hat uns vorgeworfen,  sprach er,  es  
fehle  uns an Menschlichkeit ,  und doch ha,  
den die  konigl .  Schiffe  nie  aufgehört ,  je
dem Unglücklichen beizuspnngen.  Uebri-
qens dürfen die  Regierungen nicht  das 
Interesse dieser oder jener Lokalität ,  son
dern das Wohl Alier im Auge haben,  und 

in dieser Beziehung hat  die  konigl .  Regie
rung ihre Schuldigkeit  gethan." Mehrere 
Redner als  Boucher und C> Parier fanden 
sich dierdurch veranlaßt,  über die  griechi
sche Sache zu rede»;  keiner aber sprach 
nachdrücklicher und entschiedener als  Hr.  
A!  er» s  v on Noa i l les .  „Das Schick
sal  der Hel lenen hob er an,  hat  ein al lge
meines Mitleiden in Europa hervorgebracht.  
Die  Hofe behandeln die  ottomannische 
Pforte mit  großer Schonung; während 
die  Nationen nur mit  Abscheu von diesem 
Staat  reden,  der al le  Civi l isat ion von s ich 
stößt  und Griechenland mit  al len Aiten der 
Grausamkeit  heimsucht.  Um das Gleich
gewicht  und den Frieden in Europa zu er
halten,  haben die  Höfe ihr Verfahren ge» 
gen Griechenland auf  ein System von Le,  
git imität  und auf  Rechte,  die  s ie  den Tür
ken zugestehen,  begründet;  s ie  fürchten al
les ,  was die  Eintracht zwischen den Cabi-
netten stören könnte;  s ie  berechnen die  Han
dels-  und die  Staats-Interessen.  Die  
Völker aber,  des  alten Abscheues von Eu
ropa eingedenk,  können diejenigen weder 
schonen noch achten,  welche den Glauben,  
die  Gesittung und die  Ehre kränken.  So 
Hat ein fatales  System einen Kampf zwi.  
fchen den Schritten der Mächte und den 
Gefühlen der europäischen Nationen bewirkt ,  
und wir würden die  Gefahr dieser unhei l 
bringenden Opposit ion nicht  enthüllen,  wäre 
es  nicht ,  wie  uns daucht,  Zeit ,  ihr e in Ziel  
zu setzen,  da,  wie wir glauben,  die  Regie
rungen in dieser Sache Mißgriffe  thun." 
Nun schilderte  der Redner den türkischen 
Staat ,  der gar nicht  a ls  rechtmäßig za 
betrachten sey.  Schon Hr.  v .  Bonald ha
be gesagt ,  die  Türken lagern nur in Euro
pa ;  sie  s ind wie eine Pest  dort  gebl ieben,  
gegen welche Rel igion und Gesittung nie  
zu protest iren aufhören werden.  Er zeig
te ,  wie bei  dem gegenwärtigen Kriege al le  
Sicherheit  und al ler  Handel  unte?gehea 
müsse,  und daß niemals  e in dauerhafter 
Frieden z« erwarten sey; das Ziel dieses 
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Kampfes sey die  Vett i lgung der Türken 
oder der Griechen; nur um Kiesen Preis  
werde der Friede zwischen den Kabinetten 
erhalten.  Man sage zwar,  die  Thei lnah» 
me eines einzelnen Staates  zu Gunsten 
der Griechen,  konnte die  All ianz,  die  den 
Weltfrieden sichert ,  gefährden.  Allem ab
gesehen davon,  daß Frankreich mächtig 
genug sey,  um sich von Niemanden hlenn 
seinen Weg vorschreiben zu lassen,  so wäre 
auch die  Furcht vor Unruhen eine Übertrie
beue Furcht.  Habe ja England seinen 
eigene» Gang hinsichtl ich Spaniens und 
Amerikas befolgt ,  ohne daß das gute Ver
nehmen unter den Machten gestört  wor
den.  Zwar sei  jetzt  auch Missolonghi  ge
fal len,  aber mit  ihm nicht  zugleich der grie
chische Heldenmuth.  Niemals  haben Me
tzeleien und Einascherungen Nationen vom 
Erdboden vert i lgt .  Aus dem Blut  der 
Opfer schießen Helden auf .  Ipsara und 
Missolonghi  mögen Steinhaufen,  Chios 
vnd Morea Wüsten seyn,  nie  werden Tür
ken und Aegypter von Hellas  mehr besitzen,  
a ls  die  Erde unter ihren Füßen.  „Emst 
wird die  Nachwelt  fragen,  was Europa 
mit  f t inenFlotte» und kostspiel igenArmeen 
gemacht habe,  wahrend die  Christen des  
Orients  geopfert  worden.  Das türkische 
Reich stürzt  zusammen; al le  seine Heere 
konnten eine Handvoll  Griechen nicht  zwin
gen;  seine schweren Kriegsschiffe  f lohen vor 
den Brandern der Griechen.  Hel las  wäre 
heute frei  und unabhängig,  hülfen nicht  
die  christ l ichen Flotten seiner Seemacht 
und französische Abtrünnige der Taktik des  
Aegypters . '  (Bravo's .  Auf den Bänken des 
Centrums t iefes  Schweigen.)  Man gesteht  
auf  dieser Nednerbühne,  daß in Europa 
eine al lgemeine St immung für die  Grie
chen herrscht  und doch beharrt  man un
beugsam bei  diesen Anordnungen." — Der 
Redner schloß mit  dem Vorschlage,  zur 
Erlösung der griechischen Gefangenen — 
die man jetzt  aufkaufend anschlagen kön
ne,  — zootal isend Fr.  ausdrücklich im Bud

get  zu verwiege».  „Wir haben,  r ief  er ,  
nach unserer Ueberzcugung gesprochen,  uns 
an das Gefühl ,  tucht an die  Parteien ge
wandt; .»  h. ibet  wenigstens Mitleiden mit  
den Christen Griechenlands"! Eine große 
Anzahl  von Depurutn,  drängten s ich um 
Herrn de Noail les  und bezeugten ihm ihre 
Glückwünsche.  

L o n d o n ,  v o m  2 0 .  M a i .  
In den Manufaktur-Distrikten ist  über

al l  die  Ruhe zurückgekehrt .  
Der ganze Betrag des unter Schloß l ie

genden Vorrathes macht nach einem neuen 
Ueberschlage »»cht e inmal 300,000 Quar
ter.  

Zu al lem Unglück,  welches Walter Scott  
in den letzten Zeiten betroffen,  kann man 
noch hinzufügen,  daß er am 14. d.  seine 
Gatt in verlogen,  mit  der er seit  1797 ver
bunden gewesen.  S ie  war eine geborne 
Earpentier aus Lyon.  Es wird nächstens 
wieder ein Roman von ihm erscheinen,  be
nannt:  „Wil l iam Douglas oder die  schot
t ischen Verwiesenen." 

Ein gewisser Waite ,  e in Spinner,  hat  
der Gesel lschaft  der Künste und nützl ichen 
Gewerbe die  Probe eines Sammets über-
sandt,  der auf  beiden Seite» vol lkommen 
gleich gearbeitet  ist .  

Die  Sitzung des Unterhauses war durch 
Vorlegung vieler Petit ionen ausgezeichnet .  
Herr Deacon legte e ine Petit ion zu Gun
sten der Griechen vor,  e ine Sache,  bemerk
te  er ,  die  die  Unterstützung dieses  Landes 
verdiene. Hr. W. Smith stimmte bei; er 
möchte gern einige Ausdrücke der Gesin
nungen unsrer Regierung über diesen Ge
genstand vernehmen,  das al le in wurde schon 
höchst  nützl ich seyn.  S ir  R.  Wilson sprach 
von der Heil igkeit  dieser Sache der Mensch
heit  und verwünschte die  Akte wider frem
den Kriegsdienst .  Herr Hobhouse erklar
te ,  daß er nicht  an der Sache Griechen
lands verzweif le ,  obgleich Missolonghi  ge
fal le» sey.  Wenn Nauplia s ich nur mit  
der Halste der Tapferkeit wie jenes ver-



thkidige,  könne es  sich lange halten.  Frank» 
reich hübe falsch gehandelt ,  es  habe die  
Türken wider die  Guechen unterstützt  und 
er habe hier e in Vcrzeichniß von französi
schen O!ß;icrtn,  die  unter dem Pascha von 
Argyptcn dienten und ihren Halbsvld in 
Frank» eich dabei  fortbezögen,  fo  wie von 
ostrelchlschen Schiffen,  die  de» Türken re-
gelmäßig Beistand leisteten.  — Die Pe
tit ion ward zum Druck beordert ,  al le in die  
Minister äußerten nicht  e in Wort.  Hr.  
Canning erklärte  aufs  neue,  daß Getdvor-
schüsse von der Regierung nicht  anzurathen 
seyn würde.  

Die  Times l iefert  keine andere Artikel  
über auswärtige Pol i t ik als  solche,  die  zu
vor von einem Consei l ,  das aus 12 Sach
kundige» besteht ,  genehmigt  worden.  

D»e Times sagte vorgestern:  „Wir be
merken,  daß der Fal l  von Missolonghi  ei» 
»ige Besorgnisse bei  den Freunden Grie
chenlands hinsichtl ich des  endlichen Schick
sals  dieses  so lang duldenden und interes
santen Landes erregt  hat .  Bei  der Mit
thei lung des gedachten unglücklichen Ereig
nisses  am vorigen Montage hielten wir uns 
verpfl ichtet ,  hinzuzufügen,  der endliche Aus
gang des Krieges werde,  nach unserm Ur-
thei l ,  wahrscheinl ich nicht  von der relat i 
ve» Superiorität ,  welche die  Türkische Re
gierung über die  Griechische Nation er
reichen dürste ,  abhängen,  und davon s ind 
wir auch jetzt  noch überzeugt." 

Die  Brigg Medusa uberfiel  auf  ihrer 
Fahrt  von Laguaira nach Liverpool ,  a ls  s ie  
s ich im zzo Breite  und 58" i2< Länge 
befand,  e in starkes Gewitter.  Sämmtliche 
4 Compasse,  die  s ich ans dem Schiffe  be
fanden,  haben seitdem ihre magnetische 
Kraft  verloren.  ^ 

Auf dem Getreidemarkte wurde heute 
beinahe gar nichts  gemacht und es  herrsch
te  eine völ l ige Stockung.  

Einer Zeitnng aus Philadelphia von: 18.  
Apri l  zufolge,  s ind dein Congreß der Ver
einigten Staaten wichtige Dokumente vor,  

gelegt  worden,  welche die  Ernennung ei
nes Abgesandten zum Congreß von Pana
ma bestät igen.  

Die  neuesten Nachrichten aus Manche
ster s ind zufriedenstel lend.  Es ist  s tarke 
Nachfrage nach Maaren.  

Durch den Vergleich mit  den Birmanen 
haben wir ihnen die  ganze west l iche See
küste,  von der Grenze der britt ischen Pro
vinz Chittagvng bis  an die  Insel  Salan-
za,  und die  Malai ische Halbinsel ,  vom 21-
sten bis  8ten Grad der Breite  abgerungen/  
an 920 englische Meilen in der Lange,  von 
N.  »ach S- ,  frei l ich mit  vielen Häfen,  aber 
in dem ungesundesten Klima auf der Erde 
das von Sierra Leone kaum ausgenommen.  
— Nangoon als  Freihafen kann ein schatz
barer Mittelpunkt kaufmännischen Ver
kehrs zwischen dem britt ischen Reiche und 
den verschiedenen Landern von der Benga-
lischen Bai  bis  an die  Straße von Malac-
ca werden.  Eine fast  unerschöpfl iche Zu
fuhr von Teak-Banholz wird eine gute Fol
ge der Errichtung eines unbelast igten Han
dels  werden.  

Der König von Ava hat  den Frieden 
mit  der Ostindischen Compagnie,  unter den 
bekannten Bedingungen ratif ic irt .  

Nachrichten aus Bombay zufolge bestä
t igt  s ich die  Einnahme der wichtigen Stadt  
und Festung Bhnrtpore durch Lord Com» 
bermere. Sie soll (wie Chiloe) am 18-
Januar erfolgt  f tyn .  

Berichte aus Bogota melden,  daß Bo-
l i v a r  n e u e r d i n g s  m « t  5 8 z  S t i m m e n  f ü r  
und 2z gegen zum Präsidenten der Re
publik Columbien und der General  San» 
tander wieder zum Vicepräsidenten erwählt  
worden-

Die Times meldet ,  daß die  griechischen 
Deputirten i5otausend Pfund Sterl .  für 
Cochranes Expedit ion gegen die  Türken be
st immt haben.  Diese Sache war bereits  
vor 10 Monaten durch einen Kontrakt ab
gemacht.  Von den i^otausend Pfd.  St .  
Ware» ^tausend einer angesehenen Person 



zugestel l t ,  um sie  zu.  gehöriger Zeit  Leu,  
Lord Cochrane einzuhändigen,  welcher,  wenn 
man mit  den Vorkehrungen fert ig  sein wür-
de,  abreisen sol l te .  Die  Times fragt ,  was 
aus dem Gelde geworden,  und schiebt  die  
Schuld al ler  Unglücksfäl le  von Griechen
land auf  den Ge>z und das Mißtrauen der 
Leute in London und auf  das Betrage« der 
Staatsmänner in Konstantinopel .  

Der Verfasser des  Wvodstock hat  für 
diesen Roman 6800 Pfd.  St .  (46000 Rbl .  
S  )  Honorar bekommen.  

Zo-lgendes ist  der wesentl iche Inhalt  der 
Bi l l  zu Ermächtigung der Minister,  nöti
genfal ls  noch 5OOtausend Quarter fremden 
Getreides einfahren zu lassen:  „Es wild 
befohlen,  daß zu jeder Zeit  nach der jetzi
gen Parlamentssitz«^ und vor dem 1.  Ja
nuar 1827,  oder sechs Wochen nach der 
»ächsien Sitzung,  Se.  Maj.  ermächtigt  seyn 
sol len,  auf  Gutachten Ihres Geheimen Ra-
thes,  durch irgend einen oder mehrere aus
zustel lende Befehle ,  jegl iches,  nur nicht  500-
tausend Quarter übersteigendes,  Quantum 
Waizen oder Waizenmehl,  auS den Entre-
pots  gegen eine durch einen solchen Be
fehl  zu best immende Abgabe,  zur inländi
schen Consumtion zuzulassen.  — Doch sol l  
kein solcher Cabinetsbefehl  langer als  zwei  
Kalender-Monate vom Tage seiner Erlas-
suug an in Kraft  bleiben; auch sol l  er  nicht  
für Waizen oder Waizenmehl gült ig  seyn,  
welche vor dem 2.  Mai im Waarenhaufe 
Niedergelegt oder zur Aufnahme darin de-
clarirt  worden.  Noch wird festgesetzt  und 
befohlen,  daß die  in e inem solchen Befehl  
vorgeschriebene Abgabe in keinem Falle  
diejenige übersteigen sol l ,  die  bei  der Zu
lassung solches Waizens oder Mehls  zu er
legen gewesen seyn würde,  waren s ie  laut  
der Verfügungen einer Akte für zuverläs
s ig  erklärt  worden,  die  im dritten Jahre 
Seiner jetzt  regierenden Majestät  unter der 
Benennung: „Akte zur Verbesserung der 
jetzt  bestehenden Gesetze zur Regulirung der 
Getreide-Einfuhr," passirt ist. 

M a d r i d ,  v o m  1 5 .  M a i .  
Man schreibt  aus Lissabon,  daß unser 

Gesandter,  Casa-Florez,  Anstalt  zur Abrei
se treffe ,  wie  man glaubt,  um der Nachfol
ger des  Herzogs von Infantado un Mini
sterium zu werden.  

L i s s a b o n ,  v o m  6 .  M a i .  
Man schreibt  uns aus Bahia,  das Per-

sonen aus dem Gefolge des Kaisers  behaup
ten,  Don Pedro Wirde sich nach Lissabon 
begeben,  daselbst  die  Cortes  von Lamego 
einberufen,  e ine repräsentative Verfassung 
einführen/  und nach Errichtung einer Re
gentschaft ,  nach R«o Janeiro zurückkehren.  

Während ver Abwesenheit  des  Kaisers  von 
Brasi l ien würde die  Kaiserin die  Regen-
l in seyn.  

Rom, vom iz. Mai. 
Schon beim verstorbenen Consalvi  waren 

Versuche gemacht worden,  »hn zum Ver
bote der franz.  Journale zu vermögen; 
man hatte  aber den Zwcck nie  erreicht» 
können,  wei l  der Cardinal  gewöhnlich ant
wortet:  „Vah/  die  Römer ksen nicht ." 
Die  jetzige Regieruna,  in den ersten bei
den Iahren.  die  unverschämten Angriffe  ei» 
Niger  jener Blätter auf  s ich mit  großmü-
thiger Verachtung übersehend,  scheint  jetzt  
endlich die  Geduld verloren zu haben,  und 
somit  s ind in diesen Tagen,  außer >dem 
Constitutione! ,  der schon früher,  obgleich 
nur zum Scheine,  und (wie man damals  
behauptete)  auf  Veranlassung der Jesuiten,  
verboten worden war/  auch noch das Jour
nal  des  Debats ,  der Cour.  fr .  unH die  
Etoi le  verboten worden.  

Die  wichtigste  unter den Tagesneuigkei»-
ten ist  das Gerücht,  daß der Maltheseror-
den,  in eine Stadt  des Kirchenstaats  werde 
verlegt  werden,  und daß d«e diesfals ige 
Bulle  bereits  unter der Presse sey.  
Aus den Maingegenden,  vom 27.  

Mai.  
Aus Frankfurt  schreibt  man vom 24.  

Mai:  Die Staatspapiere,  welche durch die  
Nachricht  von der Annahme des Russischen 
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Ultimatums so schnei!  in  die  Hohe ginge»,  
s ind gestern und heule wieder etwas gesun
ken/  und f inden muner nur wenige Kau
fer,  so daß der Papierhandcl  schwer je  die  
Lebhaft igkeit  wieder erhalten wird,  die  er  
früher gehabt hat .  Tägl ich^ ziehen s ich 
Spekulanten von Papiergeschäften zurück,  
und überhaupt bemerkt man,  daß viele  Per
sonen,  die  sonst  große Geldgeschäfte  im 
Handel  im Allgemeinen gemacht haben,  
s ich jetzt  gänzl ich zurückziehen und sehr ein? 
schränken,  wahrscheinl ich um die Krisis  erst  
vol lends vorübergehen und den Handel  wie
der eine feste  und sol ide Basis  gewinnen 
zu lassen.  

D»e Hanauer Zeitung schreibt  unter dem 
27.  Mai folgende,  übrigens ganz unver
bürgten fürchterl ichen Worte:  Kourier-
Nachrichten zufolge,  sol l  zu Konstantinopel  
e ine Empörung unter den Ianitscharen aus
gebrochen seyn,  diese s ich in Masse nach 
Pera begeben,  dort  die  Russischen und Eng
lischen Gesandtschaftshotels  mit  gcwaffne-
ter Hand gestürmt,  und die  beiden Gesand
ten,  Herrn Stratford-Canning und Herrn 
von Minciaky,  ergriffen,  erwürgt,  und ih» 
re  Köpfe im Triumpfe in den Straßen 
von Konstantinopel  herumgetragen haben.  

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Auch unter der Erde f indet  die  Noch 

der Gl' iechen Thei lnahme: die  Bergleute 
der preuß.  Grafschaft  Mark haben unter 
Fch Zoos Thlr.  zum Besten der nothlci .  
denden Griechen gesammelt .  

v i .  Sacco,  erster Arzt  an dem großen 
Hospital  zu Mailand,  hat  von Kühen in 
der Lombardei  unmittelbar Kuh-Pocken-
Gift  genommen,  womit  er sich jetzt  in  Wien 
befindet/  und dort  impft .  

Am z.  Mai wurde zu Ofen in Un.  
gar» ein ganz neu erfundenes/  aus rothem 
Marmor verfert igtes  Faß/  welches mit .  
Wein angefül l t  werden wird/  aufgestel l t .  
Dieses  Faß besteht  aus marmornen Böden 
und marmornen Dauben,  welche/  ohne 
Reifen und Schraube»,  bloß mittelst  e i 

nes  Steinkittes  zusammengefügt  s ind.  DaS 
Faß bildet  e inen förmlichen Halbzirkel  und 
saßt  500 Eimer »n s ich.  Erfinder dieses  
Fasses  ist  der Eigenrhümer desselben,  Carl  
v .  Meyerffy.  Der Preis  solcher Fässer 
kömmt dem der großen Gattung hölzerner 
Fässer gleich.  

Die  Kuratoren der Reichenbachschen 
Masse in Leipzig haben ermittelt ,  daß s icher 
4a Prozent Dividende erfolgen können und 
viel le icht  später bis^ tzZ Prozente mehr.  
Nun weiden die  Gläubiger entscheiden,  ob 
sie  in diese Vorschläge eingehen oder l ieber 
eine gerichtl iche Behandlung der unglück
l ichen Begebenheit  e ingeleitet  sehen.  Für 
den schönen,  botanisch durch Accl imatis i ,  
ruugen u.  s .  w.  merkwürdigen Garten Rei
chenbachs wurden 29tansend Thlr.  geboten.  

Neue Erfindung. 
W a g e n  v o n  g a n z  e i g e n t h ü m l i c h e r  

C 0 n st  r  n c  t  i  0  n.  
Der Baron von Kottwitz  in Schle

sien,  Premir-Lieutenant v .  d.  Armee,  hat  
einen von ihm erfundenen Wagen,  durch 
den Wagenbauer und Stel lmachermeister 
Franz Walter zu Lassoth be» Neiße/  an.  
fert igen lassen,  der folgende/  dem Anschein 
nach,  schwer zu vereinigende Vorthel le  und 
Bequemlichkeiten darbietet:  Dieser Wa
gen kann nämlich als  zweisitziger gefahren,  
» a c h  W i l l k ü h r  a b e r ,  u n d  z w a r  i n  e i n e m  
Augenblick,  zu e inem dreis i tz igen und 
viersi lbigen,  so wie nicht  minder z» e inem 
einfachen und doppelts i tz igen Wurstwagen 
umgeformt werden.  Aus einem ganz of
fenen Wagen läßt  er s ich in einen halbbe
deckten und ganz gedeckten,  mit  geschlosse
nen oder geöffnkten Seiten,  nebst  e iner Dek-
ke zum Schlitz  ungünstiger Witterung über 
den Sitz  des Kutschers umgestalten.  Auch 
gestattet  derselbe eine vol lkommene Wen
dung „ohne Schwanenhals",  so wie 
während deö Fahrens,  hauptsächlich zu Be
wegung eines Dnrchgehens der Pferde,  je
de wil lkührl iche Hemm- und Enthemmung 



;c .  Die  Gestalt  des  Wagens,  e in le ich
ter Zweispänner,  ist  möglichst  modern,  und 
das Hangwerk des Korbes,  zur Abwen
dung unangenehmer Erschütterungen,  von 
eigenthümlicher Art .  

Da<j dieser wundersame Wagen ganz 
nach Vorschrift  des  Herrn Erfinders und 
zu dessen vollkommenster Zusnedenhelt  aus
gefal len sey,  dergestalt, daß einem Jeden 
dem damit  gedient  seyn möchte,  sowohl  der 
Wagen selbst  zum Gebrauch,  als  auch der 
Wagenbauer,  welcher ihn angefert igt  hat/  
der Wahrheit  gemäß empfohlen werden 
könne,  - -  das bezeugt der Erfinder,  Herr 
Baron v.  Kottwitz  öffentl ich mit  seines 
Namens Unterschrift .  

Gericht! .  Bekanntmachung.  
Befehl  Seiner Kaiserl ichen Majestät ,  des  

Selbstherrschers al ler  Neuffen :c .  !c .  ;c . ,  
aus der Livländischen Gouvernements-
Regierung zur jedermännigl ichenWissen-
schast  und Nachachtung.  

^n Veranlassung des Allerhöchsten Prickas 
vom 8.  Februar d.  I .  ist  von Seiner Er
laucht dem Herrn General  -  Gouverneur 
vou Pleskau,  Liv»,  Ehst» und Kurland )c . ,  
Marquis  Paulucci ,  die  Livländische Gou.  
vernements-Regierung beauftragt  worden,  
darauf unabweichl 'ch sehen zu lassen,  dsß 
Civi l -  Beamte unter keinem Vorwande 
syrmmaßige,  für das MUitaire verordnete 
Houragier«Mützen tragen,  und formma'ßi-
e  Mäntel  nach der Gouvernements-Uni-
! irm nur alsdann gebrauchen mögen,  wenn 
e  in Uniform und mit  e inem Hnth ge-
en;  Uniforms-Ueberröcke dagegen nur 
ei  Hüthen den Pol izei-Beamten,  als  
amlich den Stadtthei ls-Aufsehern,  Quar-
al-Ossicieren und deren Gehülfen,  zu-tra-
zen erlaubt seyn sol l ;  wobei  es  s ich von 

selbst versteht, daß Privat. Leuten jeden 
Standes es verboten sey, dergleichen form-
mäßige Fouragier-Mützen zu trage:,,  wel
che den Milttairestand bezeichnen. 

Diesem Auftrag gedachter Sr. Erlaucht 
gemäß, wird Vorstehendes von der Livlän
dischen Gouvernements-Regierung hiermit 
zur Nachachtung aller derer, welche es be
trifft,  bekannt gemacht, die strenge Beo
bachtung dleserAnordnung eingeschärft,und 
den Stadt- und Land - Polizeibehörden vor
geschrieben, auf die genaueste Befolgung 
derselben zu sehen, et^anige Kontravenien
ten aber deshalb zu Rechenschaft zu ziehen. 
Riga-Schloß, den 29. April 1816. 
<7, H ^ I- D ü H a m e l ,  

Civil-Gonverneur. 
W. v. Bluhmen, Regierungsrath. 

.  Baron Wrangel, Regierungsrath. 
R. v. Freymann, Regierungsrath. 
I .  v. Rogge, Regiernngs.Assessor. 

Secretaire Hehn. 
Bekanntmachung.  

Es ist  mir auf  dem Wege aus der Vor
stadt  vom Schwartzschen Hause bis  zum 
Hause des Gastwirths Herrn Petersohn,  in 
der Stadt ,  eine s i lberne,  inwendig stark ver
goldete,  von beiden Seiten blau schatt irte  
Tabacksdose,  auf  deren einen Seite  s ich 
zwei  menschliche Figuren,  von denen der 
eine einen Flötenspieler vorstel l t ,  verloren 
gegangen; der Finder erhalt  e ine dem Wer-
t h e  a n g e m e s s e n e  B e l o h n u n g .  G .  G r o ß /  

Schuhmachermeister.  
Da ich beim Baden in der See am Ufer 

eine Tabatiere von Schildpatt  gefunden hat  
be,  so ersuche ich denjenigen,  welcher s ie  
verloren/  s ich deshalb bei  mir zu melden.  

H e y d e n r  e i  ch. 
Schiffe sind hier angek. 2z,und abgegang. 18. 

Jstzu drucken erlaubtworden. 
Im Namen der Civil - Ober »Verwaltung der Ostsee-Provinzen. 

P. H. Szesnvvitz. 



24. 

P  e  r  n  a u s c h e s  

W och c n- W 
Sonnabend, 

1826. 

B l a r t. 
den 12. Juni. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  7 .  M a i .  
Der Osservütore 1>ie85irl0 V0!N 27.  

Mai  meidet:  nach Aussage eines von Pa-
tras eingelaufenen Schiffes  habe die  gan
ze türkische Flotte ,  die  letzte  Divis ion am 
6.  Mai,  den dortigen Meerbusen verlassen.  
Au Patias  l ief  das Gerücht,  zwölf  von Ale-
xanvria kommende,  mit  Lebensmitteln be« 
ladene Schiffe  seien in die  Hände der Grie
chen gefal len.  Nach andern Schifferberich
ten war die  Flotte  des  Kapudan Pascha's  
schon am 8.  Mai in der Gegend von Ip,  
sara,  und einige Tage vorher die  ägypti
sche Flotte  in den Gewässern von Navari-
no gesehen worden.  

In Bucharest  erwartet  man nächster Ta-
ge'die  vom Sultan zu außerordentl ichen 
Kommissairen ernannten Hadi-Effendi  und 
Ibrahim Effendi ,  welche mit  Russischen 
Kommissairen die  weitern streit igen Punk
te  abhandeln sol len.  Der Hofpodar hat  
ihnen Wohnungen bereiten lassen.  Wie 
man hört ,  wollten s ie  am 17.  oder 18.  Mai,  
also gerade mit  Ablauf der im Russischen 
Ult imatum gesetzten Frist ,  Konstantinopel  
verlassen.  

B u k a r e s t ,  v o m  1 9 .  M a k .  
(Aus dem Ocsterr.  Bevb.)  

Der Abmarsch des bisherigen Bäsch» 
befchti  Aga,  Ibrahim, mit  al len seinen De» 

schl is ,  ist  heute,  den von der Pforte erhal
tenen Befehlen gemäß/ in größter Ord
nung erfolgt .  Mit  Ibrahim Aga zogen 
bei läufig vierhundert  Mann aus Bukarest ,  
die  übrigen wurden von ihm um jede Stok-
kung unterwegs zu vermeiden,  in kleinen 
Abthei lungen,  unter Aufsicht  vertrauter Of
fiziere,  über Widdin,  Nicopei ,  Nusdschuk 
und Torrokai ,  in  ihre Heimath instradirt .  
Er selbst  hat  den Weg nach SUistria ein
geschlagen,  von wo er s ich auf  kurze Zeit  
auf  seinem Landgute Malikane bei  War
na aufzuhalten,  und dann nach Konstantinopel  
zu verfügen gedenkt.  

In d^n Distrikten sind bereits  neue,  von 
dem Hospodar gewählte ,  und mit  fürst l .  
Befehlen versehene Beschl is ,  240 au der 
Zahl ,  ganz auf  den nämlichen Fuß,  wie vor 
dem Ausbruche der Insurrection im Jah
re 1821,  angestel l t ,  zn deren Oberhaupt,  
a ls  Baschbeschl i  Aga,  Fürst  Ghlka seinen 
bisherigen Tarkaren ernannt hat .  

P a r i s ,  v o m  z i .  M a i .  
In der Stadt  Angouleme,  sagt  der Const . ,  

hatte  das Publikum zu verschiedenen Ma» 
len die  Aufführung des Tartuffe  verlangt .  
Den 2zsten d.  M.  erneuerte man diesen 
Wunsch,  als  der neue Maire,  Baron von 
Chasteigner mit  lauter St imme erklärte ,  
d a ß  m a n  i n  A n g o u l e m e  d e n  T a t t u f f e  n i e 



m a l s  g e b e n  w e r d e .  B e t  d e m  s c h r e c k l i .  
cheu Wort „niemals" entstand ein fürchter« 
l icher Lärm. „Es lebe der König!  Her» 
unter mit  den Jesuiten!  Nieder mit  den 
Scheinhei l igen!" so ward unter einander 
geschrien und die  Gensd'armen mußten 
endlich das gesamMte Publikum den Saal  
räumen heißen.  

In Ferney (Voltaires  Aufenthalt)  ha» 
ben die  Jesuiten eine Pensionsansialt  an
gelegt .  

Ein junger Arzt/  Hr.  Thibault ,  ha? der 
Akademie der Wundheilkunde eine Abhand
lung »iberreicht ,  in  welcher e ine neue Me
thode zur Auflösung des Blasensirius an« 
gegeben wird.  Ein sehr s innreiches In-
sirumettt  fuhrt  e ine kleine Tasche,  die  den 
stärksten Säuren widersteht ,  in die  Blase 
hinein,  nimmt den Stein,  halt  ihn fest  und 
die  Kraft  der auf  ihn wirkenden auflösen
den Mittel  wird durch den elektrischen 
Strom einer Vvltaischen Säule noch ver
stärkt .  In der Akademie hat  diese AbHand,  
lnng großes Aufsehen erregt .  

Der Juni  Monat verspricht  den Gesang-
freunden i»  Paris  großen Genuß,  zum 8.  
d.  M. wird Mad.  Mainviel le  Fodor und 
am issten Demoisel le  Sontag auftreten.  

Nach den neuesten Nachrichten aus Ve
ra-Cruz (z i .  März)  herrscht  in Mexiko 
vol lkommene Ruhe.  Die  von der engl i -
schen Gesel lschaft  bearbeiteten Bergwerke 
haben Ertrag gel iefert .  Die  englische 
Fregatte  Pyramus war auf  dem Punkt,  
mit  einer Mil l ion Piaster und mit  dem 
mexikanischen Minister Camacho (der.  s ich 
nach London begiebt)  abzureisen.  

Der Moniteur thei l t  aus der Quotidi-
enne folgenden Artikel  über die  aus Alexan
drien in Marsei l le  angekommenen jungen 
Aegypter mit:  „Die Ankunft  der Frem
den beweist ,  wie  sehr der Vicekönig von 
Aegypten s ich die  Beförderung der Cultur 
in seinem Lande angelegen seyn läßt .  Der 
Handelsstand von Marsei l le ,  dessen Ver» 
kehr mit  Aegypten tägl ich ausgedehnter 

wird,  hat  die  Freude über die  Ankunft  die
ser Personen nicht  verhehlt .  In der That 
ist  Alexandrien durch seine Lage immer noch 
der natürl iche Stapelplatz  für die  indischen 
Produkte.  Da der unglückliche Ausgang 
der französischen Unternehmung vom Jahr 
1799 (unter Vonaparte)  uns nicht  den^Be-
sitz  dieses  wichtigen Landes verstattet  hat ,  
so müssen wir wünschen,  daß es  einem Frank
reich befreundeten Staate verbleibe.  Nun 
wissen die  Kaufleute in Marsei l le  sehr wohl ,  
daß wenn Frankreich feine Verbindnnger» 
mit  Aegypten abbricht ,  dies  s ich England 
in die  Arme werfen werbe,  damit  seinen 
neuen Erzeuguisit» e in Absatzweg geöffnet  
bleibe.  Alexandrien würde dann die  Nie» 
derlage für den indischen Handel  bleiben,  
aber zum VortheU unserer Nebenbuhler.  
Diese auf  Handels-Interessen gegründete» 
Erwägungen f ind es ,  denen der freundli
che Empfang zuzuschreiben ist ,  den die  ägyp
tischen Ankömmlinge bei  den Marsei l lern 
gefunden.  Man versichert  überdieß,  daß 
eine vornehme Persou mitgekommen sei ,  
die  für Mehemet'Ali  e ine Anleihe abschlie
ßen werde." 

L o n d o n ,  v o m  2 8 .  M a i .  
Seit  1816 haben eine schott ische und 153 

engl ische Banken ihre Zahlungen eingestel l t ,  
ganz unverhältnißmäßlg,  da von diesen 6  
bis  700 vorhanden sind,  und von jenen drei  
Cvrporations-  und 27 bis  28 Privatbanken,  
die  ihre Tochterbanken bis  in die  entfern
testen Thei le  des  Landes verbreitet  haben.  
Im Jahre 1819 betrug das in England 
unilausende Geld und Püpier 40 Mil l .  Psd.  
Sterl . ,  wovon 23 bis  24 Mil l .  Landban
kenpapier waren.  Nimmt man nun für 
jetzt  nicht  mehr an,  so betragen die  6  
bis  7  Mil l ionen umlaufenden Noten unter 
5  Ptui ld in England den s iebenten,  viel* 
le icht  nur den zehnten Thei l  al les  Geldes,  
in Schott land aber. ,  wo von z  Mil l .  zoo-
tanfend Pfd.  Sterl .  Noten (Gold giebt  es  
fast  gar nicht)  2  Mil l .  unter 5  Pfund sind,  
fast  zwei  Drittel .  
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Die Kachrichten aus den Manufaktur» 12 Fuß Lange beträgt und wo die sandige 

gegenden stimmen darin »bereit», daß die Decke der erst eben gefertigten Straße, 
Arbeiter zwar überall ruhig sind, aber auch durch tiefe Spuren der Wagenräder, der 
größtenteils nichts zu thun haben; ja daß Maschine jedes denkbare H»nderniß in den 
die Anzahl der Unbeschäftigten sich täglich Weg legte. Ungeachtet dieser örtlichen 
mehrt,  und vor der Hand keine Hoffnung Nachtheile, stieg Hrn. Browns Pumpe, die 
vorhanden ist,  daß Viele bald zu den We« auf einem vierrädrigen Fuhrwerke erbaut 
bestühlen zurückgerufen werden dürften, worden, in unaufgehaltener Bewegung bis 
Durch die Beiträge und durch die beinahe zum Gipfel und bewies ihre außerordent-
erschöpften Armensteuern werden diese un- liche Kraft,  das Hinderniß einer abschüs. 
glücklichen Leute nur eben von» Verschmach- sigen Oberfläche zu überwinden. Die Kraft 
ten gerettet.  Wie elend es mit dem Han- der Bewegung auf ebner Fläche war lan
de! steht, ist nicht zu beschreiben; wer nicht ge bekannt, aber bis jetzt läugneten Viele 
durchaus muß, will nichts kaufen; die Hand; die Möglichkeit,  damit in die Höhe zu stei-
werker und Krämer, selbst in den reichsten gen. Das Gewicht der Maschine konnten 
Vierteln der Stadt, versichern einstimmig, wir nicht genau erfahren, während sie aber 
daß obgleich eine Menge von Vornehmen den Berg hinausrollte, saßen sieben Per» 
sich in London befindet, sie doch von ihnen sonen auf dem Wagenwerke, ohne durch ih« 
in einem Tage nicht so viele Schillinge ein- re Schwere eine sichtliche Veränderung in 
nehmen, als sie sonst um diese Jahreszeit der Fortbewegung hervorzubringen. Eini-
Pfunde einzunehmen pflegten. Im Groß- ge Matrosen kamen durch Zufall nach dem 
Handel steht es, wo möglich, noch schlim- Orte, als diese Maschine den Berg erstieg, 
mer; nirgends ist Nachfrage, und für An- und drückten ihr Erstauneu über deren selbst» 
kaufe auf Spekulation fehlt es den WoU- treibende Kraft aus, und da diese Klasse 
dabenderen an Much, den übrigen an Kre- in der Regel bessere Anlagen zum Au6-
dit.  Üben eines lustigen Scherzes als zur Kennt-

Schreiben aus Darmouth vom 21. Mai: niß des Maschinenwesens besitzt,  so ergrlf-
„ Es wird Ihnen lieb seyn, zu erfahren, fen sie einen Schornsteinfegerjungen, der 
daß unser wackerer Landsmann, Lord Coch» neugierig da stand, setzten »h» auf die Brei-
rane, endlich abgereist ist,  um den Grie- ter des Wagens, an die Stelle, die sonst 
chen zu helfen. Einer unserer Kähne hat der Kutscherbock einnimmt, und ertheilten 
ein Schiff aus Vliessingen gesprochen, an Liefen» kleinen Kobold eine Ehre, die ihn 
dessen Bord sich der Lord befand.^ Ein Ma« in frühern finstern Zeiten den Flammen und 
trose von der Mannschaft,  erzählte, daß nicht dem Schornsteine überliefert haben 
Cochrane in Weimuth ans Land gestiegen, würde, wenn er der erste gewesen, der ein 
und den 20. sich in Forbay wieder einge- schwer beladenes Fuhrwerk ohne Pferde den 
schifft,  Sein Fahrzeug war sofort abge- steilen Shooterberg hinaufgetrieben hätte, 
segelt "  Diese Luftpumpe hat zudem den großen 

Am 24. früh ward ein höchst gelungener Vortheil,  der Gefahr des Zerspringens nicht 
Versuch mit der von Hrn. Brown kürz- unterworfen zu seyn, da nur die äußere 
lich erfundenen pneumatischen Maschine Luft ihre Kraft auf 1)en Eylinder ausüben 
(einer Art Luftpumpe) gemacht, welche da- und diesen, falls er schlecht gebauet wäre, 
zu dient, Fuhrwerke steile Anhöhen hin- zwar in sich zusammendrücken und nnbrauch» 
aufzutreiben. Der dazu gewählte Ort war bgr machen, aber nichtMch Außen zerspren-
eine der abschüssigsten Steven von Shoo» gen würde. 
tershill, dessen steigende Hshe Zoll auf Lord Strasgfokd wird, dem Wernthmea 
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NÄch ävS St.  Petersburg zurückgerufen tete er, daß et sich seines Gewerbes nicht 
werben. ^ schäme, vielmehr recht herzlich wünsche, daß 

Es ist ein „Protest wider die jetzt vor alle arme Engländer sich reichlich die Stic» 
dem Parlamente schwebenden Maaßregeln felwichse gratis anschaffen könnten, übri,  
in Beziehung anfdie Korngefetze" im Druck gens seien seine Mitbewerber nicht einmal 
erschienen, unterzeichnet von den Lords Lau- so weiß als er. Wenn er (Hunt) Schwar-
derdaie, Newcastle, Moutfvrt und Roßlitt ,  zes verkaufe, so handele der eine Concur-

Lord Cochrane ist mit 6 Dampfknegeschtf- rent Dickinson mit Schwarzen (er ist Be» 
fen, wozu noch einige Fregatten stoßen wer» sitzer v n Negern in Westmdien) und der 
den, nach Griechenland abgesegelt,  woselbst andere, Lethbridge, sitze ganz tief in der Din
er gegen die Mitte des künftigen Monats tenflafche der doiouZlis (verfalle-
eintreffen wird. Seine Plane sollen rie- nen Burgen mit dem Wahlrecht). Auf ei,  
fenhaft seyn. Man sagt, er werde Eon- ne andere Anfrage, was er denn eigentlich 
stantuiopel angreifen. Hier hat sich ei» im Parlament zu chun gedenke? antwor-
neuer Griechenverein gebildet, der aus sehr tete er: „Nun, wnm ich auch gar nichts 
angesehenen Personen besieht. thue, thue ich noch eben so viel,  als die 

Man vernimmt, daß mehrere flüchtige meisten, die darin sitzen!" 
italienische Offiziere von hier nach Grie- Nen-Aork, vom 4. Mai. 
chenland abgehen, um den Griechen ihre Die englische Fregatte Pyramus ist mit 
Dienste anzubieten. Herrn Morier am Bord, den isten d. M. 

London besitzt fast zwei Fünftel des gan» von Veracruz hier angekommen. Sie ver» 
zen großbrittanischen Welthandels. L-ver- ließ diesen Ort den 27. März und blieb 
pool ein Fünftel.  HuUs Handel hebt sich 5 Tage in Havanna. Hr. Morier ist hie
riesenhaft,  schon erreicht die Tounenzahl her gekommen, um den engl. Gesandten 
das Drittel der Londner. Nach Hull hat zu sprechen. Da bei der Abreise von 
Leith, Edinburgs Hafen, den bedeutendsten Mexico der Besuch unsrer Stadt von kei» 
Verkehr. Bristol,  früher die zweite Han- nem auf dem Schiffe geahndet worden ist,  
delsstadt Englands, geräth jahrlich mehr so glaubt man, dieser Umweg fei irgend 
in Verfall,  und ist bereits auf ein Achtel einer besondern Kunde zuzuschreiben, die Hr. 
der Wichtigkeit Liverpools herabgesunken. Morier in Havanna eingezogen. Dieser 

Gestern ist die Proklamation zur Auflö- Gegenstand muß von großer Wichtigkeit 
sung des dermaligen Parlaments und zur seyn, wenn man bedenkt, daß der Pyramns 
Zusammenberufung eines neuen von Sr. nicht bloß große Summen, sondern auch 
Majestät unterzeichnet und heute ist solche den mexikanischen Minister Camacho am 
publicirt worden; mithin das Parlament Bord hat. Wahrscheinlich ist es in Euba 
nunmehr wirklich aufgelöst.  nicht ganz ruhig. « .  

Der berüchtigte Hunt giebt durch seine Der neue Vertrag mit den Creek-^ndi» 
komische Ernsthaftigkeit,  mit der er sich um anern setzt folgendes fest: Die Creeks tre-
die Stelle eines Parlamentsgliedes für ten den Vereinigten Staaten eine große 
Sommerset bewirbt, den Engländern viel Strecke in Georgien ab, und erhalten da-
Stoff zum Lachen. In einem vierspänni. für 217,600 Dollars aus^ der Stelle und 
gen Wagen kam er in Taunton an, von z außerdem jährlich eine Rente von 2otau« 
bis viertausend Menschen umgeben; er zeig« send Dollars. D«e Mißhelligkeiten sollen 
te an, daß er sich bis aufs äußerste halten gütlich ausgeglichen werden. Westlich vom 
werde. Als. ihn Jemand fragte, ob er den Mississippistrom soll den Anhängern deS 
Mählern die Stiefel putzen wolle, antwor- Mac-Intosh, die auszuwandern Lust haben, 



- — 589 — 
ein Ort  zur Ansiedelung angewiesen wer» maaß zu erwarten.  Auch die  Feldfrüchte 
den.  D«e Auswanderung muß binnen 2  stehen so vorzüglich,  daß selbst  die  thei lweiS 
Jahren geschehen,  die  Kosten,  so wie die  möglicheAusfuhr nach England keine Preis« 
Zahlung der Lebensmittel  auf  e in Jahr nach erhöhung erwarten laßt .  Die  Baumwok-
per Ankunft  derselben tragen die  Verri» lenwaaren s ind noch so sehr gesunken,  daß 
nigten Staaten.  Unter die  Häuptl inge man jetzt  sogar sehr gute Strümpfe zu 7? 
und Krieger der Partei  Mac-Intosh wer» Sgr.  das Paar ausbietet .  In Wolle  ist  
den außerdem lootaufend Dollars  ausge-  kürzl ich etwas Bedeutendes hier gemacht 
thei l t ,  wenn nämlich diese Partei  zootau» worden.  Ein französischer Kommissionair ,  
send Kopfe zäh l t .  Den isten Januar 1827 der s ich bald nach der Messe hier einfand,  
treten die  Vereinigten Staaten in Besitz  um gegen französische Erzeugnisse, ,  vornäm» 
des neuen Landst i  ichs.  l ich gegvn Tücher und Bordeauxweine,  deut-

Die Stadt  und der Hafen Cura<;ao (den sche Wollen einzutauschen,  hat  mehrere tau-
Nieder ländern gehörig,  und der Schlüssel  send Centner davon auf  diese Weise an s ich 
zu den Staate» von Kolumbien)  sol len be-  gebracht.  Es sind dies  jedoch gräßenthri ls  
fesl i tzt  nnd dieser  Or t  em zweites  Gibral-  ordinäre und Mittelsorten.  .  .  
tar werden.  Die  Floßerei  des  Rheins und seiner 

A u s  d e n  N i e d e r l a n d  e n , v .  z .  J u n i .  N e b e n s t r o m e  h a t ,  w i e  d i e  a l l g .  Z e i t .  s a g t ,  
Schon vor mehr als  einem Iahrhun- in diesem Jahre eine größere  ̂ ebh'ast icjkei l  

den wurde der Entwurf zur Anlegung des.  gewonnen,  als  s ich bei  den gedrückten Hau-
Kanals  von Charleroi  gefaßt-  der jetzigen delsverhaltnissen in Holland und England 
Regierung war es  aufbehalten,  ihn ins  erwarten l ieß.  Man giebt  als  Ursache 
Werk zu fetzen.  Im Jahre 1811 erl ieß dieser Erscheinung den vermehrten Bedarf  
Napoleon aus dem Pallast  Lacken e in De» an Bauholz an,  der durch die  vorjährigen 
kret  zu dessen Eröffnung,  .al le in bald ver» Stürme und die  statt  gefundeueu Verwü-
hinderten die  Krieaesereignisse  die  Aus> stnngen verursacht worden ist;  ferner noch 
führung eines so nützl ichen Unternehmens,  die  hohen Frachtpreises  die  gegenwärtig 
Die  Arbeiten werden in wenigen Tagen in den nordischen Häsen bezahlt  werden,  
beginnen; schon s ieht  man in Brüssel  viele  —Dieanhaltende rauheWitterungbenimmt 
dazu best immte Handwerker aus Holland al le  Aussicht  auf  eine diesjährige Weinlefe .  
mit  ihren Weibern und Kindern durchzie» Die  Vereinigung der süddeutschen Staa» 
hen; s ie  begeben s ich nach Aryuennes,  im ten zn e inem freien Handelsverkehr scheint  
Kanton Nivel les .  s ich jetzt  mehr zu entfernen als  zu nahern; 
A u s  d e n  M a i n g e g e u d e n ,  v . 7 . I u n i .  d a g e g e n  a b e r  t r e t e n  i m m e r  b i l l i g e r e G r u n d »  

Aus Frankfurt  schreibt  man vom 3-d.M.:  sätze bei  den Transitzöl len e in,  und man 
Das heiße Wetter,  welches wir seit  8  Ta- darf  hoffen,  dieselben auf  e inen ganz mibe-
gen haben,  ist  fast  tägl ich von Gewittern deutenden Zol l  herabgesetzt  und ihre Erhe-
begleitet ,  die  jedoch bis  jetzt  noch keinen bung von al len störenden Formalitäten 
Schaden angerichtet  haben.  Heute sahen durch eine einfachere Erhcbungsweise be-
wir die  ersten Kirschen aus der Gegend freit  zu sehen.  
von Heidelberg hier zn Markte bringen.  Wien,  vom 2.  Juni .  
Steinobst  giebt  es  dieses  Jahrein unfern Die bekannte von Akensche Menagerie  
Gegenden sehr wenig,  da die  Bluthe durch überwinterte  dieses  Jahr iu Pesih zum 
die  so lange anhaltende Kälte  nach den zu großen Vergnügen des dortigen Publikums,  
frnhen warmen Tagen im April  gel i t ten welches sie häufig besuchte.  Die  Menage
hat; alles Kernobst dagegen ist im Ueber» ne verlor indeß einige junge Löwen und 
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-andere achtbare Mitgl ieder,  wodurch s ich z  Thlr.  gelten.  Der französische Kau, der 
das dortige medicinischc Natural ieu-Ka- weit  reichhalt iger,  aber auch zait l ichrr ist,  
binet  gelegentl ich bereicherte.  Der schone gi l t  bis  iL Gulden.  Der deutsche erfriert  
Königst ieger,  welcher kürzl ich hier m auch im kältesten Winter nicht ,  wird von 
Wien starb,  war dort  sehr krank.  Das den Schaafen nicht  abgefressen und giebt 
Thier bewährte hier seine Zahmheit  da« im Sommer eine schöne B'enenweide.  
durch,  daß eb — wahrend der Krankheit  Die  ersten Versuche eines von Schle-
in ein besonderes Quartier der Vorstadt  s ien aus nach den engl ischen Colonien ia  
gebracht — allnächtl ich sein kaltes  Kranken- Westindien einzuleitenden Handelb s ind 
lager verl ieß,  um zu einem in der Nähe sehr aufmunternd ausgefal len.  Die  Schle-
schlafei iden Kutscher ins  Bett  zu kriechen,  f ischen leinenen Maaren haben namentl ich 
welcher auch den Much hatte ,  s ich an den in Jamaika einen vorthei lhaften Markt gel  
furchtbaren Schlaskameraden zu gewöh- funden,  und das mit  besonderer Sachkennt-
»itn.  niß und Sorgfalt  bereitete  Sch lesische 

Berichten aus Zante zufolge ist  die  Flot-  Weizenmehl  hat  selbst  in  Südamerika 
te  des  Kapudau Pascha am z .  Mai ,  drei  e inen so guten Absatz gefunden,  daß man 
vnd dreißig Segel  stark,  in südlicher Rich-  es  dem in Nord-Amerika fabricirten so-
t i ing steuernd gesehen worden; man glaub- genannten „Richmond-Mehl" vorgezogen 
te ,  s ie  wende s ich nach Hydra.  Nach den- hat .  Dieser Funke ist  in  kräft igen Zunder 
selben Berichten war zu Napoli  di  Roma- gefal len!  Es hat  s ich nämlich in Schlesien 
nia statt  der bisherigen Civi l -  e ine Mil i«  ein Handels-Verein gebi ldet ,  der,  mittelst  
t^ir-Negierung eingesetzt ,  und Kolokotroni  e ines  Actien-Fonds von vorläufig e iner 
an die  Spitze derselben gestel l t  worden.  halben Mil l ion Thaler,  mit  Landes-Produk,  

(A.  d.  Oesterr.  Beobachter.)  ten und mit  Manufaktur-Waaren direkten 
V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  A u s f u h r  -  H a n d e l  n a c h  S ü d  -  A m e r i k a  t r e i -
Der Fürst  Constantin von Salm« ben wil l .  Der Landmann wie der Fabri-

Salm trat  in Stuttgard zur evangel ischen kant s ind in gleichem Maaße dabei  interes-
Kirche über.  Sein Glaubenßbekenntniß s irt ,  daß dies  Vorhaben gel inge.  S ie  ha« 
hatte  er in Straßburg selbst  aufgesetzt .  ben nämlich in der zunächst  vergangenen 

In Güttingen starb am 5.  Apri l  der Zeit  Gelegenheit  gehabt,  s ich zu überzeu-
Sohn des Musiklehrers Lüders,  e ins  von gen,  wie mißl ich der Schacher mit  Staats-
den musikal ischen Wunderkindern.  Im sie ,  papieren und wie unsicher es  sei ,  auf  bloß 
beuten Jahre spielte  er  schon mit  Hum, persönlichesZutrauenseinGeldgegenWech,  
mel  zusammen eine vierhändige Sonate;  sel  auf  Zinsen auszuleihen!!  Möchte denn 
im achten komponirte  er  Variat ionen und diese zwiefache Erfahrung s ie  geneigt  ge.  
kleine Stücke,  und im zehnten Jahre starb macht haben,  de» Handel  auf  Actien zu 
er.  versuchen,  bei  welchem durch einsichtsvol le  

In Würtemberg baut man jetzt  bei  und gewissenhafte  Direktoren für die  Si -
dem niedrigen Getreidepreise  mi^Vorthei l  cherheit  ihrer Kapital ien möglichst  gesorgt  
den Wau luteola I . . ) ,  e in bekann- und nächst  ihrem unmittelbaren persönli« 
res  Färbekraut.  Es braucht dieses  Kraut chen auch zugleich der Vorthei l  des  Va» 
>ur einen magern Sandboden und wenig terlandes uud ihrer Mitbürger im Allge» 
Kultur.  Von dem deutschen Wau gewinnt meinen befordert  werden könnte.  
man auf einem Morgen 80 Centner Far-  Inlandische Nachrichten, 
bekraut und über 6v Pfd.  Brennst .  Der Petersburg.  „Das Vaterland und 
Eentner Wan mag von dieser Sorte etwa die Wissenschaften haben einen lange fühl
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baren Verlust erlitten. Karamsin en- Schriftsteller verdienen. Kaiser Alex an
bete die Leiden, welche ihm ein Geschwür der hatte zu Ihnen gesagt: „Das Nussi-
in der Brust schon längst verursachte, am sche Volk ist würdig, seine Geschichte zu 
22. Mai, um i  Uhr mittags, im Taurt- kennen." Die Geschichte, die Sie ge-
schen Pallaste, bei völligem Bewußtseyn des schrieben haben, ist des Russischen Volkes 
Geistes. Schon lag in Kronstadt die Fre- würdig. Jetzt erfülle Ich eine Absicht, 
gatte bereit,  die ihn und seine Familie d^e Mein Bruder nicht Zeit hatte auszu-
den milden Lüften Italiens zuführen sollte, führen. Das beiliegende Papier wird Jh. 
wo wir Genesung für ihn hofften; — nun nen Meine Verordnung bekannt machen, 
ruhet sein Körper in der Gruft des Ale- die, was Mich betrifft,  nur eine Handlung 
lMi?er-Newsky»Klosters, wo derfelb.e am der Gerechtigkeit ist,  Ich aber auch als 
Dienstage den 25ste» d. M- feierlich zur elne Veranstaltung ansehe, die einem Hei
nde bestattet wurde. Auch die Asche sollte ligen Vermächtnisse des Kaisers Alexan
dra Vaterlande verbleib?», dem sein Geist der entspricht. Ich wünsche, daß Ihre 
st» treulich angehörte, und dem er seine Reise Ihnen, wohl thun und Ihnen die 
Werke zum schönsten Vermächtnisse zurück- Kräfte wiedergeben möge, welche die Vol-
ließ." (O. I?otr.  2eir.  Nr. 4 Z . )  — Das lendung des Haupt-Geschäftes Ihres Le-

cls I^etsrsd. enthält,  in seiner bens fordert.  Ich bin Ihr Wohlgewogner» 
Nr. 6 4 ,  folgendes erfreulichst« merkwürdi» Zarskoje« Selo, den iz. Mai 1826. 
ge Aktenstück, (welches wir in der Ueber- (Unter;.) N i k 0 l  au s." 
setzung des Zuschauers Nr. 2824 liefern): Beigefügt war der Ukas über den, in 

„ E i n e  e r h a b e n e  H a n d ,  g l e i c h  w ü r d i g ,  u n s r e r  v o r i g e n  N u m e r  b e r i c h t e t e n ,  J a  h r -
die Zügel eines großen Reiches zu führen, Gehalt von 50,000 Rbl. — Er hinter-
und dem Talent und den Bürger-Tngen» läßt eine Witwe mit 4  Söhnen und z 
den die höchste Belohnung zu reichen, auf Töchtern. 
die sie Anspruch machen können, verfaßte Bei dieser, in allen öffentlichen Be
folgendes Reskript,  das Herrn v. Karamsin tern so laut sich aussprechenden, Trauer 
einige Wochen vor seinem Tode zugesandt um seinen Verlust,  gewährt es zugleich eine 
wurde: hohe Fi ende, den Wetteifer zu beobachten, 

„Nikolai Michailowitfch! Die Zerrüt- mit weichem alle diese, den klassischen 
tung Ihrer Gesundheit zwingt Sie, auf Schriftsteller feiernden, Stimmen, zugleich 
einige"Zeit Ihr Vaterland zu verlassen seinem persönlichen Charakter huldigen; 
und mildere Himmelsstriche zu suchen. Es seinem Benehmen als Gatte, Vater, Frrund, 
macht mir Vergnügen, Ihnen bei dieser seiner ausgezeichneten Liebenswürdigkeit,  
Gelegenheit den aufrichtigen Wunsch aus- Anspruchlosigkeit,  Wohlthätigkeit und Her
zurücken, daß S«e bald mit neuen Kräf- zens-Reinheit.  (O.-P.-B.) 

"ten i^ unsre Mitte zurückkehren, und sich Gericht!.  Bekanntmachung, 
von neuem dem Nutzen und der Ehre des V«l der Polizeiverwaltung der Kaiser-
Vaterlandes widmen mögen, wie bisher, lichen Stadt Pernau wird desmittelst be-
Zugleich erfreut es Mich, Ihnen sowohl kannt gemacht, daß am 18. d. M. Nach» 
im Namen des Hochsellgen Kaisers, der mittags 2 Uhr im Lokale dieser Behörde, 
Ihre so edle und so uneigennützige Au- ein silberner Eßlöffel,  eine silberneTaschen-
hänglichkeit für Seine Person erprobt hat- uhre, ein wattirter Mantel,  ein Tabacks-
te, als für Mich selbst und im Namen kästen und mehrere alte Kupferplatten und 
Rußlands, die volle Erkenntlichkeit zu be» Kupferbolzen gegen gleich baare Bejah-
zeuge?, die Sk als Staatsbürger und als lung öffentlich versteigert werden sollen. 
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Pernan.Polijeiverwaltuilg, de5 lo. Juni ten aber deshalb zu Rechenschaft zu ziehen. 
^826. .  ^,1 Riga-Schloß, den 29. April i8r6. 

-  l '  C. Schmid',  Sttrs. X I . .  D. ü H a m e l ,  
'  /  Civil^ G öuverneur 

^ .  W. v. Bluhmen, Regierungsrath, 
^elbsthetrschers alle» Reusscn ;c. :c. ;c^, Baron Wrangel, Regierungsrath, 
aus der Lwland.schen Gouvernements- R. v. Freymann, Regierungsrath. 
Regierung zur ledermann.gl.chenWissen. v. Rogge, Regierungs-Assessor. 
schaft und Nachachtung. Secretaire Hehn. 

^Ln Veranlassung des Allerhö6)sten Prickas .  Bekanntmachungen, 
vom 8. Februar d. I .  ist von Seiner Er- ^ Der von hier gebürtige Zimmermeister 
iancht dein Herrn General - Gouverneur Müntz, welcher vor 12 Zähren hier 
von Pleskau, Liv.,  Ehst-,  und Kurland ic.,  Meister geworden ist,  wünscht jetzt m sei-
Marquis Paulucci, die Livländische Gou- «er Vaterstadt zu bleiben und ersucht da-
vcrnements-A>giet 'ung Aeauftragt worden, h^r jedermann, sowohl in der Stadt als 
darauf unabweichlich sehen zu lassen, daß i» Lande, der Bauten unternehmen will,  
Civil - Beamte unter keinem Vorwande es sei an Wind- und Wassermühlen, oder au 
formmäßiae, für das Militaire verordnete maßivenundhölzernenGebaudenzc. »hmdie-
Fonragier-Mützen tragen, und formmäßi- se Arbeit zukommen zu lassen. Er ver. 
ge Mäntel nach der Gottvetnements-Uni- spricht Billigkeit und rechtschaffene Bedle-
form nur alsdann gebrauchen mögen, wenn nung. Zu erfragen bei dem Mnurermei, 
sie in Uniform und mit einem Huth ge- ster Herrn Theurich, in der Slabodde. 
hen; llniforins-Ueberröcke dagegen nur Da ich Willens bin in 8 Tagen von hier 
bei Hnthen den Polizei-Beamten, als zu reisen, so ersuche ich alle Diejenigen, 
uäml-ch den Stadttheils-Aufsehern,Quar- die -twanige Forderungen an mich zu Ma
tal-Officieren und deren Gehülfeu, zu tra- chen haben sollten, sowie auch Diejenigen, 
gen erlaubt, seyn soll;  wobei es sich von von denen ich zu fordern habe, sichln die-
selbst versteht, daß Privat. Leuten jeden- fcr Zeit bei nur zu melden. 
Standes es verboten sey, dergleichen form- Nicolai) Dachnoffskly. 
mäßige Fouragier- Mützen zu tragen, wel- Es ist mir auf dem Wege aus der Vor-
che den Militairestand bezeichnen. stadt vom Schwartzschen Hause bis zum 

Diesem Auftrag gedachter Sr. Erlaucht Hause des Gastwirths Herrn Petersohn, in 
gemäß, wird Vorstehendes von der Livlän- der Stadt, eine silberne, inwendig stark ver-
dischen Gouvernements-Regierung hiermit goldete, von beiden Seiten blau schamrte 
zur Nachachtung aller derer, welche es be- Tabacksdose, auf deren einen Seite sich 
trifft,  bekannt gemacht, die strenge Beo- jwei menschliche Figuren, von .denen 
bachtung dieserAnordnung.eingeschärft,und eine einen Flötenspieler vorstellt ,  venoren 
den Stadt» und Land - Polizeibehörden vor- gegangen; der Finder erhalt eine dem Wer-
geschrieben, aus die genaueste Befolgung the angemessene Belohnung. G. Groß, 
derselben zu schen, etwanige Kontravenien- S6)uhmachermeister. 

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 t s n o v i t z .  



^5 25. 1826. 

P  e  r  n  a  u  s  c h  e  s  

W o c h e  n -
Sonnabend, den 19» Juni. 

B l a t t .  

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 8 .  M a i .  h a b e n ;  a l l e i n  s i e  s o l l e n ,  a l s  s i e  b e i  K a l a »  
Hr. v. Minciaky hat gestern dem Reis- vrita den Fall dieser Festung erfnhren, nach 

Effendi eine schriftliche Antwort aus des» Patras zurückgekehrt seyn. 
sen am i4ten Abends erhaltene Antworts» Schreiben der geretteten Missolonghier 
note auf das am 5. April übergebene Ruf» aus Salona. 
sische Ultimatum zugestellt ,  und darin seine „Die Befehlhaber der Besatzung von 
vollkommne Zufriedenheit über die Bereit» Missolonghi senden den Mitgliedern der 
Willigkeit der Pforte zu erkennen gegeben. Regierung ihren Gruß. Die Stadt, de-
Es waren vorher, wie man sagt, darch ei« ren Vertheidigung Idr uns anvertraut ha» 
ne zweideutige Übersetzung der türkischen bet, befindet sich in Feindes Händen, aber 
Note einige Bedenklichkeiten bei Hrn. v. in einen großen Schutthaufen verwandelt,  
Minciaky aufgestiegen, allein sie scheinen der hunderte unserer Braven, auf Tausen-
keiae wettere Folgen gehabt zu haben. Hr. den feindlicher Leichen liegend, deckt. Wir 
v. Minciaky bleibt sonach als Kaiser!. Nus» wollen keinen anklagen; alle Hellenen ha. 
sischer Geschäftsträger hier, und nach ei- ben chre Schuldigkeit gethan, und wir sa» 
ner Aeußerunz desselben ist der zum Bot- hen von den Wallen herab die ohnmach. 
schafter bei der Pforte schon vom Kaiser tigen Versuche unserer Flotte, uns zu Hül-
Alexander ernannte Marquis von Nibeau» se zu kommen. Allein der Gott der Chri-
pierre nun auch zum -Russischen Commis» sten hatte es anders beschlossen. Drei Ta» 
sär bestimmt, um mit den türkischen Com» ge lang dem schrecklichen Hunger zur Beu» 
missarien an der Grenze, wahrscheinlich in te, faßten wir den Entschluß, die Stadt 
Bukarest weiter zu unterhandeln. zu verlassen, ehe wir in die Hände des 

Türkische Grenze.- vom 26. Mai. Feindes fielen. Unsere Frauen wollten uns 
Briefen aus Korfu vom 25. Mai zu- begleiten. Ach, wie hätten wir diesen then» 

folge, soll sich Tripolizza am iz. Mai an ern Halsten unserer Personen die Hoffnung 
Kolokotroni erqeben haben. Ibrahim Pa- der Rettung nehmen können5 Ihre Bitte 
scha, dessen Streitkräfte durch den bei Mis- ward gewährt,  und die letzte Vertheidi-
solonghi erlittenen Verlust vermuthlich sehr gung der Stadt der großherzigen Vater
geschwächt sind, soll zum Entsatz Tripolis iandsliebe der Greise und Verwundeten 
zas einen Theil seiner Truppen abgeschickt überlassen, die sich uns beim Ausfall zu 
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begleiten nicht stark genug fühlten. Den Paris, vom 8. Juni. 
22. April AbendS 8 Uhr öffneten wir die Man spricht von einer Reise des Herrn 
Pforten der heiligen Stadt. Wider alles Canning nach Paris, vor Zusammenberu-
Erwarten fanden wir die Barbaren uns ju fung des neuen Parlaments. Unser Ge-
empsangen bereit.  Unser Erstaunen war sandte in London, Fürst Polignac, soll zu 
außerordentlich, und noch bis auf diese derselben Zeit hier eintreffen, und, heißt 
Stunde wissen wir nicht, woher der Feind es, ein Portefeuille erhalten. 
die Kunde von unserm Vorhaben erhalten. Die Etvile enthalt heute einen merk. 
So viel können wir euch versichern, keiner würdigen Artikel über die Preßfreiheit,  in, 
von den Wackern der Garnison hat seinen dem sie daran erinnert,  daß bekanntlich der 
Ruhm durch Verrath befleckt. Einige fir- Negierung freigegeben sei,  in bedenklichen 
len als Helden, andere athmen noch, aber Umstanden die Censur wieder einzuführen, 
sie athmen nur Rache. Obgleich auf ih- und daß das Urthkil über die größere oder 
rer Huth, vermochten die Bajonette der geringere Erheblichkeit dieser Umstände 
Barbaren nichts gegen unsre Schwerter, wohl nicht den Häuptern der Opposition, 
Die geschlossenen Reihen des Feindes wur. sondern nur denen zustehe, die sür diese 
den nach einem fürchterlichen Gemetzel Maaßregel verantwortlich seien. Der Ar-
durchbrochen und wir erreichten die Berge, tikel schließt mit den Worten: „In un-
Der größte Theil unserer Frauen und K>n- serer Lage ist nichts weiter bedenklich, als 
der ist bei diesem Gefecht umgekommen; die Zügellosigkeit der Presse. Mögen da» 
aber der Barbar hat nichts als Leichen ge» her die Zeitungen sie in Schranken halten, 
habt, kein Hellene ist lebend gelangen wor- dann wird die Einführung der Censur nicht 
den. Auf den Bergen angelangt, ruhten eine Berechtigung sondern vielmehr eine 
wir bis Tagesanbruch, und zogen alsdann PflichtderRegierung t>l)n."„Jl!diesclPhra! 
nach Salona, woselbst wir uns, 1800 Mann se, bemerkt das Journal de Paris, ist Sin» 
stark, seit 4 Tagen befinden. Regierer von und Ruhe, zwei neue Dinge in dieser Zei-
Hellas, Ihr, denen die Nation das große tnng. Möchten doch die Schriftsteller der 
Geschäft anvertraut hat,  ihr Schicksal;u Opposition nachdenklich und mit kaltem 
leiten, verlieret den Muth nicht! Habt Blute darauf hören! Sicherlich würde qanj 
Ihr Zutrauen zu uns, so sind wir stol; zu Frankreich unter der Verfügung zur Cen-
lebur, um noch die umgestürzten Grabmah- für, wenn sie erschiene, Niemanden anders 
ler des unsterblichen Markos (Bozzaris) gegengezeichnet finden, als den Constituti-
und des edlen Britten (Byron) zu rächen, onel, die Quotidienne und das Journal 
welcher seine Lieder, seine Liebe und sein des Debats!" 
Leben uns gewidmet hat.  Wo wir sind, Mittwoch war in St.  Cloud ein Mini
da ist Missolonghi, noch fließt dasselbe Blut sterrath, der vier Stunden dauerte. Se. 
in unser» Adern. Kinder des Vaterlan- Maj. führten den Vorsitz. Eine Stunde 
des und des Unglücks, wir sind stets die- vor Beendigung des Conseils brach der Mi-
selben Männer, welche Rechte und Frei« nister des Auswärtigen nach Paris auf. 
hett auf den Felsen von Suli und den Der hiesige Gricchen-Verem hat von dem 
Wällen Miffolonghis verfochten haben. General Roche einen umständlichen Be-
Wir erwarten eure Befehle, und sind be- richt über die bis zum Mai d. I .  gesche-
reit,  mit unserm letzten Blutstropfen sie ins henen Sendungen nach Griechenland er
Werk zu setzen. Die Befehlshaber der halten. Die Kleidungsstücke wurden so-
Besatzung von Missolonghi. gleich vertheilt;  den 6ten v. M. ist eine 
(gez.) Nvthis Bozzaris. Kizzos Tzavkllas." starke Ladung Mehl, Korn und türkischen 
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Weizens, von Hrn. Eynard abgeschickt, 
in Nauplia angekommen und sogleich in 
die Magazine gebracht worden. Man ver« 
langt vornehmlich Sendungen dieser Art,  
deren Griechenland, indem fast aller Acker
bau dain-ederliegt, nicht genug bekommen 
kann. 

L o n d o n ,  v o m  l o  J u n i .  
Vor 14 Tagen kostete auf dem Markt 

von Coventgarden das Pfd. Kirschen 2 Pfd. 
St.  (14 Rbl. S.),  der Litre Schoten 4 
Pfd. und zwei Loth Erdbeeren 4 Schill,  
( l  Rbl. 25 Kop. S.).  

Der Oberst Pisa, ein Freund Fabviers, 
wird mit zwanzig Offizieren erst in diesen 
Tagen nach Griechenland abreisen. 

Am 5ten fand eine Versammlung d?r 
Kabinetsminister statt,  und an demselben 
Tage arbeiteten der Herzog von Welling» 
ton und Herr Husk«sson im auswattigen 
Amte. 

Es sind Depeschen vom Kapitain Frank» 
lin aus dem Winterquartier, Fort Frank
lin, am großen Bärenfee, vom 5ten Sept. 
datirt,  angekommen. Im Sommer wur
den drei Expeditionen unter Kapital» Frank
lin, Lieutenant Vach und vr. Richardson, 
als Vorbereitungen sür die Unternehmun-
gen des nächsten Jahres gemacht. Die un
ter Kap. Franklin ging nach der Mundung 
des Mackenzie-Flusses, der sich in einen 
weiten See gesetzt,  an dessen Mündung 
eine Insel ist,  welche der Kapital» Gur, 
ryS Island genannt hat.  Von der Höhe 
derselben herab sah der Capitain die See 
nordwärts ganz frei vom Else und Inseln, 
westwärts aber sehr weit hin die Küste, die 
»n hohe Berge auslief, welche sich seiner 
Berechnung nach unterm 139 Grad W. L. 
befinden. 

Brittische Schiffe haben daß russische 
Entdeckungsschiss, Unternehmung, Kapitain 
Kotzebue, in den indischen Gewässern ge
troffen- und nach einer schon 2 Jahr und 9 
Monate wahrenden Fahrt Alles wohlauf 
gesunden. 

Es scheint die Meinung allgemein zu 
seyn, daß sich im Handel bessere Aussich-
ten zeigen, allein die Einsichtsvollsten fügen 
hinzu, daß eine sehr lange Zeit vergehen 
müsse, ehe sich von etwas, das Prosperitat 
genannt zu werden verdiene, wieder spre
chen lasse. 

Die neuesten Nachrichten aus Mexiko 
reiben bis zum 26. Marz. Die dortigen 
Blatter enthalten fortwährend Libellen ge
gen die Englander, die leicht eine Bar
tholomäusnacht herbeiführen dürften. Der 
Senator Vargas hat deshalb am 15. Fe
bruar in ?tner Rede die Notwendigkeit 
auseinandergesetzt,  daß der Präsident er
mächtigt werden müsse, dem Druck von der
gleichen Schmähschriften vorzubeugen. 

Die englische Fregatte Seringapatnam 
ist den 21. April mit vierzig griechischen 
Seeräubern, von Nauplia in Malta ange
kommen. Der Hafen in Nauplia ist voll 
mit genommenen östreichischen Schissen. 

Heute vor 8 Tage» ging Hr. Ehabert 
mit einem Votrath Fleisch in einen geheiz
ten Ofen, um seine Freunde, welche dies 
Kunststück mit ansahen, mit dem Fleische, 
nachdem es gebraten sein würde, zn rega-
liren. Um 12 Uhr ließ er den Ofen mit 
15 Stücken Holz durchheizen, und als er 
glühend genug war, setzte er sich mit ei
nem Stück rohen Fleisches hinein, reichte 
es, als es hinlänglich gebraten war, heraus, 
nahm ein zweites Stück und wartete bis 
auch dies gar war. Dann kam er selber 
aus demOfe» und verzehrte mit seinenFrkuru 
den die Braten, welche er ihnen so sorgsam 
bereitet.  Ohne Zweifel werden die Bäk-
ker und die Köche über diese neue Erfin
dung außer sich seyn. 

Kürzlich fand man in dem Magen eines 
Fisches ein Bündel falsches Haar, zwei 
Zähne aus weißem Wachs und einige Lie
besbriefe, sämmtlich in einem grünseide-
nen Pompadour. 

Der Congreß der Platastaaten hat Bue



nos'AyrcS zur Hauptstadt der Republik 
erklärt. 

M a d r i d ,  v o m  28. Mai. 
Es iff von einer Ivetten Forderung Eng» 

lands an die spanische Regierung die Re
de, »ämlich von 250 Mill.  Realen für die 
Kosten des Unabhängigkeitskriegs; außer 
dieser hat bekanntlich Herr Cook eine Sum
me von mehr als 40 Mill. Realen für den 
engl, Handelsstand gefordert.  

B a r c e l o n a ,  v o m  z o .  M a i .  
Man meldet aus Andalusien, daß die 

Bande des Obersten Corona in den Ber
gen der Ronda taglich wachst. Die gegen 
ihn ausgesandten Truppen haben es nicht 
gewagt, ihm in die Gebirge zu folgen. 
Ein anderer Häuptling, Curita genannt, 
hat sich mit Korona vereinigt, ihre Leute 
nehmen überall die Pferde weg, sogar heißt 
es, sind 40 Pferde, welche die Franzosen 
in Xeres auf Fourage ausgeschickt hatten, 
ihnen in die Hände gefallen. In Alt-Ca-
stilien setzen die Apostolico-Carlisten ihre 
Umtriebe sort. 

V e n e d i g ,  v o m  2 7 .  M a i .  
Am i2ten d. ist Ibrahim von Patras 

nach Wovon abgegangen. Colscotroni, 
Mauromichalis, Zaimis, Sissini, Trekupi, 
Tzamados und Andreas Hyksos haben sich 
an die Spitze der Geschäfte gestellt- Ein 
Dekret verhangt über jeden Hellenen die 
Todesstrafe, der sich der Kriegsdienste wei
gert. 1800 Palikaren, die aus Missolon
ghi entronnen sind, befinden sich jetzt in 
Salona, aus dem sie ein zweites Misso
longhi machen wollen. Der Domherr 
DouVincenzo Micarelli, vormals ostreich
scher Consularagent/ befindet sich in öst-
reichscher Uniform bei Ibrahims Armee. 
Er hat die Belagerung von Missolonghi 
mitgemacht. 

Einige Tage vor dem Fall Missolonghis 
hatte der SchweizerMayer an einen Freund 
einen Brief geschrieben, in welchem er ihm 
meldet, daß er zum General ernannt sei, 
m»d die letzte Stunde, die ihnen nun be

vorstehe, ruhig erwarte. Er hat die Be-
lagerung dieser Stadt beschrieben und da
von mehrere Abschriften angefertigt.  Da
mals wäre» bereits 1740 Mann von der 
Besatzung gestorben und mehr als 100. 
tausend Bomben und Kugeln waren in die 
Stadt geschleudert.  Die wackern Käm
pfer hatten wegen Mangel au Brennholz 
auch von der Kälte gelitten, so daß man 
dreist versichern darf/ die alte und die neue 
Geschichte zeige uns nicht viele Beispiele 
eines so ausharrenden Heldenmuths. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Aus Würkemderg lauten die letzten 

Nachrichten über den Wein höchst erfreu
lich; man hat die beste Hoffnu»g auf eine 
schöne Bluthe, die be« einigen Sorten schon 
begönne» hat. 

In öffentlichen Blättern liest man 
ein sehr einfaches Verfahren, um die Korn« 
würmer in den Getreide-Magazinen zu 
vernichten. Der bloße Zufall verschaffte 
die Kenntniß dieses Mittels, indem in den 
Winkel eines Kornspeichers, worin sich eine 
sehr große Menge Getreide befand, Schaf
felle, die noch ihre Wolle hatten, gelegt 
Wörde» waren, die man einige Tage nach-
her mit todten Kornwnrmern ganz bedeckt 
sah. Man erneuerte den Versuch zu wie
derholten Malen, und immer mit dem 
nämlichen Erfolge. Endlich ließ man das 
Getreide umschaufeln, und fand auch nicht 
einen einzigen Kornwurm. 
— Am zo. Mai wurde, wie das Frank
furter Journal meldet, in Emden ein Re
krut vom zehnte» haunöverschen Regimen-
te beim Exerzieren durch eine».Lieutenant 
dergestalt mit der Kolbe eines Gewehrs 
auf die Brust gestoßen, daß der junge Mensch 
bald darauf starb. Der Offizier erhielt 
sogleich Arrest und wird strenge bestraft 
werden, da das hohe Militairgouveruement 
eine billige und menschenfreundliche Be
handlung des Militairs in aller Hinsicht 
verlangt. 
— Wenn ein Birmanischer Rekrut de-
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sertirt ,  so wird seine Familie in Stroh Schuldigen. Verirrte, von schwachem Cha, 
gewickelt und lebendig verbrannt. rakter, blindem Vertrauen, Mangel an 

Am 9. Juni Nachmittags erhob sich Scharf« und Durchblick, leidenschaftlicher 
ein hessiges Gewitter über Hamburg, ein Aufwallung mit baldiger Reue, und die 
Blitzstrahl fuhr mit großer Kraft in eine im Ganzen bald dieß, bald das wollten, 
dasige Apotheke, richtete verschiedene Un- ohne selbst recht zu wissen, was eigentlich; 
ordaungen an, und behielt dennoch die Kraft übrigens, und hauptsachlich, ohne thätigen 
in zwelNehenhäuserzudringen; derStrahl Antheil an dem Aufrühre. Diese Gat-
tändele jedoch nicht. tungen des Vergehens eignen sich zu cor-

— Wie es heißt, soll an einem'«och rectlonelien Strafen. Die von der andern 
naher zu bestimmenden Orte, eine Ver- aber, welche in Hochverrath besteht, mit 
sammlung von Bevollmächtigten sämmtli- weit angelegten Planen, in verstockter Hart,  
cher deutschen Griechenvereine gehal- nackigkeit,  fest hingerichtet auf das beab-
ten werden, um über die zweckdienlichste sichttgte verbrecherische Ziel,  gehören, ob-
Anwendung dieser Gelder, die sich, bei den schon nicht alle in gleichem Grade schuldig, 
höchst bedeutenden Summen, die allerwarts gleichwohl insgesammt für Ein und dassel-
eingegangen sind, leicht auf eine Million be Criminial-Gericht. Ei» solches 
Thaler belaufen dürften, zu berathen. Der nun werde jetzt — nach altem Herkommen, 
bekannte Griechensreund Hoffmann in und da der Gegenstand Sache aller vater-
Darmstadt hat,  zum Versammlungsorte landsliebcnden Russen und des ganjen 
diese Stadt in Vorschlag gebracht. Reichs sei,  — zusammengesetzt auS den 

I n l ä n d i s c h e  N a c k ) r i c h t e n .  d r e i  o b e r s t e n  S t a a t s - E o r p o r a t i o n e n " :  d e m  
Ein Allerhöchstes Manifest vom 1. Ju- Reichs-Rathe, dem dirigirenden Senate 

nius sagt: Die Untersuchungs-Com- und dem heiligen Synode; welchen noch 
M i s s i o n  ü b e r  j e n e  V e r s c h w ö r u n g ,  d e -  A u s g e w ä h l t e  v o m  o b e r s t e n  R a n g e  d e s M i -
ren Zweck war, den Thron umzustürzen, l itairs und Civils beigesellt  werden. (Die 
die Negierungs-Form zu verandern, die Mitglieder der Untersuchungs«Commissson 
Gesetze und mit ihnen Alles, was dem Va, sitzen dabei nicht.) So wie das Urtheil 
terlande das Heiligste war, zu zersiöhren," gesprochen und unterlegt seyn wird, soll es, 
habe nun, nach fünf Monaten täglicher Ar- mit dem ganzen Detail des Verfahrens, 
beit,  ihre Geschäfte beendigt; und nach- öffentlich bekannt gemacht werden. 
dem sie „sorgfaltig jeden Umstand, jede An- Nach Lew. I>etzck. Nr. 67., hat das Ge-
gäbe, jedes Factum genau erörtert und er- richt bereits den z. Iunius, im Senats
wogen, und alle Vermuthungen, jeden blo- Gebäude, seine Sitzungen eröffnet. Aus-
ßea Verdacht beseitigend, bloß auf die Evi- ser der gewöhnlichen Senats-Hauptwache, 
denz, au^die eignen Geständnisse der An- hat noch eine Corporalschaft des Garde» 
geklagten, oder auf Ueberführungen, die Cavallerie-RegimentS dort die Ehren-Wa» 
auch keinen Schatten von Zweifel übrig che. 
ließen, zu Werke gegangen, und zugleich — um die Zucht der feinvließigtenScha
den Beteiligten frciesten Raum und jede fe in Rußland zu erleichtern, haben Se. 
Begünstigung zu ihrer Vertheidigung zu- Majestät ver Kaiser durch einen UkaS 
gestanden," das Rrsultat ihrer Untersu» vom i6ten May den in dieser Art der 
Hungen, begleitet von allen Original-Do- JndustriegeschicktenFremden mehrere Vor» 
cumenten, Sr. Majestät unterlegt. Aus rechte ertheilt ,  so wie den Schäfern, die 
dem Allen nun ergeben sich zwei äugen- gehörige Pässe haben. Wenn sie Russische 
scheinlich ganz verschiedene Elassen von Unterthanen werden wollen, sollen sie und 
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die mit ihnen gekommenen Kinder Frei» gen nach der Rückkehr in sein Vaterland, 
heit von allen Abgaben und vom Kriegs» was seine Freunde/ die voraussahen, daß 
dienst genießen, und das Recht Landetet- er es nicht mehr werde ausführen können, 
en und Hauser zu besitzen. alle Mühe hatten, zu beschwichtigen. Man 

5 wird seine Bestattung durch herrliche musi-
N e k r o l o g .  k a l i s c h e  A u f f ü h r u n g e n  b e g e h e n .  M a r i a  v .  

C a r l  M a r i a  v o n  W e b e r , d e r  S a n -  W e b e r  w a r  k a t h o l i s c h e r  R e l i g i o n ,  e r  i s t  
ger-ses „Freischützen" und des „Oberon", nur 39 Jahre alt geworden, d. i .  zwei Iah. 
ist den 5 .  d. M. Morgens 7  Uhr, in sei- re alter als Mozart.  
»cm Vctte todt gefunden worden. Schon — Joseph von Frauenhofe r,we lcher 
bei seiner Ankunft in London war seine bereits acht Monat an einer unheilbare» 
Gesundheit angegriffen. In dem neulichen Brnstkrankheit litt ,  die ihm sein Eifer um 
Concert in Argyll-Rooms (am 26 .v.M.) die Wissenschaft zugezogen hatte, starb am 
war er so erschöpft,  daß seine Freunde be- 7- Juni halb i i  Uhr Vormittags m Mün, 
sorgt zu werden anfingen. Sonnabend, chen, mit Weber in e-nem Alter, uamlich 
den z. ^uni, ward es mit seinem Befin. in seinem vierzigsten Jahre. Frauenhoser 
den sehr schlimm, und man verlor die Hoff, war konigl. bairischer Akademiker und Pro-
nung seinerWiederherstellnng. Ein Freund fessor, Ritter des Civil-Verdienstordens 
und Landsmann aß den Abend bei ihm und der baierschen Krone und des konigl. da. 
verließ ihn um l i  Uhr in der Nacht vor Nischen Danebroqordens. In chm verliert 
seinem Tode anscheinend heiter und nicht die Münchner Akademie in diesem Jahre 
in Gefahr. Allein den andern Morgen nach v, Velin, v. Spir und v Reichenbach 
fand man ihn leblos, den Kopf auf die ein viertes verdientes Mitglied, und die 
Hand gestützt,  als in tiefem Schlafe. Der Welt einen für Wissenschaft und Kunst 
fchnkU herbeigerufeneArzt konnte den Geist,  thatigen und begeisterten Mann. Man 
der dem Vater lande der Harmonre zuge. kann von ihm sagen, daß er jetzt zum zwei, 
eilt  war, nicht mehr zur Erde zurückrufen, ten Mal begraben wird, denn als er noch 
Bei seinem letzten Concert erfreuete er ein Knabe von 9  Iahren war, stürzte das 
n^ch daS Publiknm mit mehreren neuen Hans, »n welchem er lernte, über ihm zu. 
Stücken von außerordentlicher Art.  Dar- sammen, und begrub ihn mit Schutt.  Gluck, 
unter war ein Gesang aus Lalla-Ruckh, für licherweife war ein offener Schrank über 
Miß Stephens gesetzt,  den er selbst am ihn hergefallen, und dieser hatte ihn fowun. 
Fortepiano begleitete (fr.nu derbar beschützt,  daß Frauenhoser unter 
vvardUl .A tounr ^ c^ine, d? rliar den Balken und Steinen lebend und UN-
luoon-liM Aiirianä's 5pei! etc.) Wie versehet wieder herausgegraben wurde, 
wir vernehmen, ist nur die Melodie zu Pa- M u s i  k. N a ch r i ch t e n. 
pier gebracht; die Instrumental-Beglei- Danzig, im Mai 1826.  Zu den schön-
tung hat der Verstorbene mit in sein Grab sten musikalichen Genüssen, deren ich mich 
genominen, andern Componisten die Auf- je zu erfreuen Gelegenheit gehabt habe, 
gäbe überessend, eine Wcbersche Arbeit gehört unstreitig die Anhörung eines Re» 
zu vollenden. Gerade sollte an seinem To» quiems, während meines Aufenthalts in 
destaqe der „Freischütz" zu seinem Benefiz Warschau. 
gegeben werden. Nun wird die Benefiz. Dieses Requiem war von dem in der 
Vorstellung für seine Familie statt haben, musikalischen Welt schon längst rühmlichst 
Er litt  an der Lnngenzehrung und bewies bekannten Hrn. Elsner, Direktor des 
seit Kurzem ein besonders inniges Verlan- Musik. Conservatoriums und Profestor an 
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der Universität zu Warschau/ zur Trauer
feier des uflvergeßlichen Alexander, Kai
sers aller Reußen und Königs von Pohlen 
oompvnirt,  und ward in der evangelischen 
Kirche unter Leitung des um die Tonkunst 
überaus verdienten Herrn Direktor Ja» 
wureck aufgeführt.  Das Benedictus von 
drei Personen — nämlich, ister Tenor, 
Herr Zylinski — 2ter Tenor/ Hr. P u l-
k o w s k »  —  B a ß ,  H e r r  S c z u r o w s k i ,  
sammklich bei der Opera angestellt ,  — nur 
mit 2 Hörnern ohne alle übrige Begleitung 
aecompagnirt,  bezauberte ganzvorzüglich alle 
Zuhörer, die in gedrängter Fülle in der 
Kirche sich befanden, alle waren ganz Obr; 
keinLaut ließ sich vernehmen und es herrschte 
eine solche Stille, wie sie mir kaum vorge
kommen. Jeder Kenner wird wissen, wie 
schwierig eine Compositlon für drei Stim» 
inen ist,  Herr !c. Elsner hat aber diese 
Schwierigkeiten auf eine bewundernswür
dige Art beseitigt.  Nebrigens wirkten bei 
dieser Musik 6 Contra-Basse, io Vlolon, 
celios, 12 Fagotts, 2 Serpents, 4 Posau
nen, 2 Trompeten, z Tympane und das 
herrische, das einzige in seiner Art,  das 
»mponirende Choraleon, wobei 55 große 
Sprachrohre angebracht sind, und welches 
dem Tone der größten Orgel nichts nach-
giebt, und worauf man das leiseste Nana 
Lresceiiäo, k'orte bis jUM t o r t i s s i i u o  spie
len kann, und dies Ganze ist mit 2 Wind
balgen versehen, wird nur allein durch die 
Füße dirigirt,  in denHanden ist keinAusdruck 
wie beim Orgel - Spiele. Außer die
sen wurde Hr. lc. Elsner durch das 
Singe 5 Chor des Russ. General Hrn. v. 
Essakow, bestehend aus 40 Personen, so 
wie durch alle Langer von Warschau, 
Künstler und Liebhaber mit einer Präcision 
unterstützt,  die einzig in ihrer Art genannt 
zu werden verdient, und die für alle Zu
hörer noch lange die herrlichste Rückerin, 
nerung gewähren wird. 

Möchte es doch Hrn. ;c. Elsner, dessen 
Name schon mehrmals in der Leipziger 

musikalischen Zeitung mit gebührender Ach
tung genannt worden, und der wohl mit 
Recht als der erste gelehrte Musik?r in 
Pohlen genannt werden kann, gefallen, dies 
herrliche Werk zum Druck befördern, ge
wiß würde die musikalische Welt es sehr 
dankbar erkennen, und eine neue Gelegen
heit haben, die ausgezeichneten Talente 
drs Herrn Professor Einers zu bewun
dern. 

—  B o i e l d i e u  h a t  s e i n e  n e u e s t e  O p e r ,  
„I-,  drucke,"dem Könige vonPreusi 
sen zugeschickt; Meier beer wird seine 
n e u e s t e  O p e r ,  „ d i e  D  0  n a u n y m p h  e "  i m  
Odeon-Theater zu Paris; Nossin» seine 
neue Oper, „Hugo, König von Italien," 
in London auf d-e Bü^ne bringen. 

Gericht!.  Bekanntmachung. 
Demnach bei Einem Wohledlen Nathe 

dieser Kaiserlichen Stadt Pernau der hie
s i g e  B ü r g e r  u n d  S c h m i e d e m e i s t e r  J o h a n n  
Christopher Kreidner, unter Produ-
cirung eines zwischen ihm als Kaufer und 
den nachgebliebenen Erben des vormali
gen Kaufmanns Cornelius uud dessen 
g l e i c h f a l l s  v e r s t o r b e n e n  E h e g a t t i n  C a t h a -
r i n a  L o u i s e  F u n c k  g e b o r e n e  M o h 
rin g,- als Verkäufer über das ebengenann
te ihren verstorbenen Eltern zugehörig ge
wesene, aUhler in der Stadt in der Neu-
Gasse auf einem Erbplatze belegene früher 
mit der Nr. 151 gegenwartig aber mit der 
Nummer 122 bezeichnete halb steinerne und 
halb hölzerne, für die Summe von 3650 
Rubel Banco» Noten kauflich erstandene 
Wohnhaus cum (Zimnbus Appsrrineritiis 
unterm i8ten April 1824 abgeschlossenen 
und bei Einem Erlauchten Kaiserlichen Liv-
landischen Hofgerichte unterm /ten April 
d. I .  corroborirten Kauf« und Verkauss-
Contraetes, — um Erlassung eines t>rn-
clinnatiL über das bezeichnete Grundstück 
geziemend angesucht, solchem xediw auch 
ineciiante resolntivne kociierni c?sli defe» 
riret worden, als werden mittelst dieses 
I 'rociaruatis Alle und Jede, welche an 
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ebengedachteS Grundstück sammt Apperti- terrichte zu geben gedenken, mit mir gü-
nenzien aus irgend einem Nechtsgrunde tigsi Rücksprache zu nehmen, wo sie das 
Ansprüche zu haben vermeinen, xereinw-, Nähere erfahren werden. 
rie aufgefordert sich mit selbigen innerhalb So bald ich durch eine hinreichende An-
eines Jahres und scchs Wochen 2 claw im- zahl Kinder hauptsächlich wegen der Ko-
jns sud siyeils prueclusi St ^Sfpetui silen- sten eines Quartiers in der Stadt werde 
!ü allhier zu melden mit der Verwarnung gedeckt seyn und ein passendes Local dazu 
daß nach Ablauf dieser praeclusiven Frist erhalten habe, werde ich den Anfang ma-
und der gesetzlichen Acclamationen Nie- chen. Joh. Christ.  Hebrnstrelt,  
wand weiter mit irgend einer Ansprache bestätigter Elementar-Cchullehrer. 
gehört,  sondern das mehrberegte Grund- Schöne Holländische Dachpfannen sind 
stück cum olllnidns genann- zu haben bei Hans Dt ed. Schmidt, 
tem Kaufer desselben dem hiesigen Bürger Alle Diejenigen, die irgend eine rechc-
und Schmiedemeister Johann Christopher mäßige Forderung an mich zu machen ha-
Kreidner als dessen unansireitbares Eigen- ben sollten, mögen sich gefälligst bis Ist 
thum adjudiciret werden soll.  Gegeben hanni d.J.  bei dem Schneidermeister Hrn. 
unter Beidrückung des Jnsiegels dieser Richter melden. PeterJoh. Gustavsohn. 
Swdt. Pcr„»u.R-.hh. ' .>s. Der °°n hier geb-r.ige Zimme. meist« 
/  ? L > Sb?r D°°t I- G. Mu-Ntz, welcher «°r I- Jahre» hier 
t  Zcc«. Meister geworden ist,  wünscht jetzt ,» sei.  
^ ^ ^ ^ ner Vaterstadt zu bleiben und ersucht da-

Bekanntmach»« geu. Jedermann, sowohl in der Stadt als 
Da mehrere Mitglieder des Pernau- zu Lande, der Bauten unternehmen will,  

scheu Vereins zur Versorgung ihrer es sei an Wind-und Wassermühlen, oder an 
Witwen und Waisen, ihre Beiträge für massiven und hölzernenGebäudeinc. ihm die-
dieses Jahr noch nicht entrichtet haben, so se Arbeit zukommen zu lassen. Er ver
sehen sich die Vorsteher veranlaßt, hiedurch spricht Billigkeit und rechtschaffene Bedie-
aufs Neue in Erinnerung zu bringen, daß nung. Zu erfragen bei dem Maurermei-
diejenigen, die ihre Beiträge noch restiren, ster Herrn Theurich, in der Slabodde. 
mit Beibringung derselben, keinen weitern Es ist mir auf dem Wege aus der Vor-
Anstand nehmen mögen, indem dieß jetzt stadt vom Schwartzschen Hanse bis zum 
ein Hinderniß mit ist,  die bereits vorra- Hause des Gastwirths Herrn Petersohn, in 
thigen Summen fruchtbar zu machen. der Stadt, eine silberne, inwendig stark ver-
Pernau, den 17. Juni 1826. gvldete, von beiden Seiten blau schattirte 

Ad. de Bruyn, Tabacksdose, auf deren einen Seite sich 
Namens samtlicher Vorsteher, zwei menschUche Figuren, von denen 

In Folge mehrerer an mich ergangenen eine einen Flötenspieler vorstellt ,  verloren 
Aufforderungen, eine Elementar-Schule in gegangen; der Finder erhält eine dem Wer
d e r  S t a d t  P e r n a u  a n z u l e g e n ,  e r s u c h e  i c h  t h e  a n g e m e s s e n e  B e l o h n u n g .  G .  G r o ß ,  
diejenigen, die Knaben bey mir zum Un- Schuhmachermcister. 

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

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



26. 1826. 

P e r n a n s c h e s  

W o c h e n -  -

Sonnabend, den 26. Juni. 

B l a t t  

St. Petersburg, vom iz. Mai. ner Pflicht nach, monatlich Se. Majestät 
— Sc. Majestät der Kaiser haben dem Kaiser d,e Verzeichnisse dieser Be
nach Durchsicht des alleruiuerthäninsien Er- richte, nebst Hinzusügung seines Beschlus-
lauterungsmemorials des Justiz-Ministers, ses, zu unterlegen hat. 
über die Ursache«, denen zufolge die Sa-
che in Betreff des dem Hofrathe Krischta- Griechische Angelegenheiten. 
fowitsch zugehörigen Dienstburschen Cos» Den -8. April hat die hellenische Ratio, 
min, der wegen eines an der Kirche be- nalversammlung zu Epidauros ihre Sessi.  
oangenen Diebstahls von 1 Rub. 49 Kop, vn eröffnet. Schon in dieser ersten Siz-
gerichtet und seit dem 17. Juli 182z i» zung offenbarte sich eine Eifersucht zwischen 
gefänglicher Haft gehalten, lange verzögert den Rumelioten und den Morcoten, hin
worden, Allerhöchst zu befehlen geruht: 1) sichtlich der Ernennung des Präsidenten. 
Dem Gouverneur von Smolensk, für die Endlich ward Notaras aus Corinth zum 
Langsamkeit bei der Verhandlung der Sa- Präsidenten, Johannes von Livadien zum 
chen in den Gerichtshöfen des ihm anver- Vicepräsidenttn und A. Papadopulos zum 
trauten Gouvernements, einen Verweis zu ersten Sekretair gewählt.  E»ne aus sieben 
ertheiien; 2) Durch Umlausfchreiben zu Mitgliedern bestehende Commission (Zaimi/ 
erklären, daß Se. Kaiserl.  Majestät Buduri,  Ainiu, Chrysogelas, Xenos, Bla-
in allen Sachen die schleunigste Betreibung sis, Zographös) erhielt den Auftrag, über 
fordern, besonders aber in solchen, wo es eine in den Ionischen Inseln zu eröffnen. 
Arrestanten giebt, die nicht selten unschul» de Anleihe ihr Gutachten abzufassen. Am 
diger Weise verhaftet sind, und dabei zu folgenden Tage wurden die Suliotischen 
bedenken, daß Se. Majestät bei der er» Abgeordneten als Bevollmächtigte zugelas-
sten vorfallenden Unordnung dieser Art,  sen. Dieses erfolgte erst nach einer Dis-
auf 's  strengste Rechenschaft fordern werden; cnssion, indem man sie bloß wegen ihrer 
3) Auf die genaue Erfüllung dieser Wil. ausgezeichneten Dienste, die sie dem Vater-
lensmeinung Se. Majestät haben inson» lande erwiesen, anerkannte, da eigentlich 
derheit die Gouvernements-ProcureurL zu eine Provinz, die nicht frei ist,  keine Ne
schen und im Falle der Nichtbeachtung, Präsentanten ernennen darf. Hierauf ver. 
dem Iustiz-Minlster zu berichten, der sei» ließen sämmtliche Mitglieder der Ver» 



sammlung den Sitzungssaal, und, die Rech» 
le zum Himmel erhoben, schwuren sie, mit 
Beseitigung alles Parteigeistes, nur für das 
allgemeine Wohl zu arbeiten. Der Prä
sident las die Eidel fo mel laut vor, und al
le Deputntr sagten Amen, nachdem sie das 
Evangelium geküßt. Nun trugen einige 
Mitglieder darauf an, daß man sofort zu 
der Anleihe schreite, allein auf die Ein
wendung des Herrn Alniv/ daß man die 
Rechte der-eristirenden Regierung respec-
tiren müsse, ward beschlossen, diese um die 
Beschleunigung dieser Angelegenheit zu er
suchen. Hierauf kam die Art des Abstim
mens au die Reihe. Die Peloponnesier 
waren für laute Abstimmung; die Rume-
lioten und Insulaner für das Gegentheil.  
Letzteres ward endlich genehmigt. Eine 
Bittschrift der Olympier, ihre Abgeordne
ten zur Versammlung zuzulassen, ward ver
worfen. In der dritten Sitzung (20. 
April) wurden sieben Eommissionen ernannt: 
1) von 15 Mitgliedern zu Entwerfung der 
Verfassung; 2) von 7 Mitgliedern zu Or-
ganisirung des Heeres; z) von 5 Mitglie
dern für die Finanzen; 4) für das See
wesen; 5) für den öffentlichen Unterricht; 
6) für die religiösen Angelegenheiten; 7) 
zur Berichterstattung über die Petitionen. 
In der Sitzung des folgende» Tages er
hob sich zuförderst eine Berathung über die 
jeder Commission zu gebenden Instruktiv, 
nen. Man hatte vorläufig die provisori
sche Regierung genehmigt und der Com
mission aufgetragen, die etwauigen Ver
besserungen vorzuschlagen; allein Herr Ai
niu zeigte die Nachtheile eines Provisori
ums und die Nothwendigkeit,  auf eine c 0 n-
stitutionelle Monarchie bedacht zu 
seyn. Die ganze Versammlung gab die
sem Antrage Beifall.  Sofort ward die 
Commission angewiesen, an der Verfassung 
zu arbeiten. Der Deputirte Agamemnon 
erklärte, der Monarch müsse ein Auslän
der sein, und da sich Niemand dagegen er
hob, ss erhielt die Commission Befehl, sich 

hierin nach der Ansicht der Versammlung 
zu lichten. Man verlas ein Schreibe» des 
Generals Eu?as, Statthalters von Athen, 
in dem dieser sich bereitwillig zeigte, zur Un
terstützung von Missolongh» lootaus. Pia« 
fter zu geben. Die Versammlung dankte 
dem General für diesen Zug der Vater
landsliebe. Man fragte nunmehr einige 
Mitglieder und namentlich Colocotroni, 
was er bei dieser Gelegenheit zu thun ge» 
denke? Aber er wollte nicht einmal einen 
Para versprechen. D«e Insulaner boten 
hingegen alles an, was in ihren Kräften 
stehe. Hierauf ward die Sitzung aufge
hoben. 

Fabvier ist jetzt wieder in Napoli di 
Romania. Er hat auf Bitten der Regie
rung das Comniando der Truppen behal
ten und auch die Oberleitung über alle 
griechische Festungen übernommen. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  18.  Mai. 
(aus der 

Vor drei Tagen sind hier 5 Säcke nut 
Köpfen und Ohren von Missoionghl kom
mend, nebst einigen Fahnen und einem 
Horn angelangt. Vier gefangene griechi. 
sche Kapitnine, die gleichfalls auf dem We
ge hierher waren, sollen von einer Bande 
Insurgenten entführt worden seyn. Der 
Kapudan Pascha, heißt er,  befindet sich 
seit drei Tagen inl deu Dardanellen. Seit 
gestern sind die großen Schiffe des neu aus
gerüsteten Geschwaders nach den Dardanel
len abgesegelt.  Dies Geschwader besteht 
aus 4 Zweideckern, 4 Fregatten und 10 
bis 12 Fahrzeugen von 20 bis 28 Kano
ne». Sämmtliche griechische Schiffe sol
len sich nach Aegina zurückgezogen haben, 
aus Furcht vor einem Angriff der türkischen 
Flotte. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  5 Juni. 
Abseiten des Petersburgischen Kabinets 

sollen der General Graf von Woronzow 
und der Geheime Rath von Ribeaupierre 
ernannt worden seyn, um die Verhandlun
gen mit den Türke» zu betreiben. Die Fe-
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stuttg Akkierman (Akerman) in Bessarabi- war, und Kleidungsstücke u»d Waffe» er-
en, am Dniester, ist zum Sitz der beider- hallen hatte. Fabvier ist auf die griechi-
seitigen Bevollmächtigten bestimmt worden, sehen Capitains seh» böse, wird aber des. 

Den neuesten Bliesen aus Konstanttno- halb die griechische Nation nicht im Stich 
pel zufolge, waren die nach der russischen lassen. Die griechische Negierung hat 
Grenze zu weitern Unterhandlungen mit (wie ein anderer Brief autz sicherer Quel-
russischen Abgeordneten ernannten türki- le meldet) beschlossen, dem Divan Ver
schen Kommissarien noch nicht abgereist.  gleichsvorschläge zu machen; Hellas soll ge-

Paris, vom 14. Juni. gen einen Tribut an die Pforte seine ei-
In der letzten geheimen Sitzung der zwei, gene Regierung erhalten. Dahingegen 

ten Kammer hat die Commission, welche soll die Nationalversammlung gesonnen 
den Vorschlag des Grafen von Pre«ssac, die seyn, Griechenland in eine Monarchie zu 
Kol »einfuhr betreffend, zu untersuchen hat- verwandeln und einen fremden Fürsten auf 
te, tarauf angetragen, daß der König um den Thron zu setzen. .  
ein Gesetz gebeten werde, dnrch welches die Der größte Theil der in Äambouillet 
Einfuhr fremden Korns verboten werde, verkauften Schafböcke ist von dem Grafen 
so lange das einheimische Korn unter ei- St.  Priest angekauft worden, um nach Tau» 
nem bestimmten Marktpreise bleibt (der rien in Nußland gebracht zu werden, wo-
Weitzen 26 Franken der Hectoliter, Nog- selbst der Graf schon eine große Schaaf-
gen und MM 17 Fr.,  Gerste 14 Fr-, Ha- zucht angelegt hat.  
fer lo Fr )  Die Abgabe auf das einzu« Hr. Eynard meldet aus Florenz (7. Iu-
sührende Korn soll für den metrischen Cent- ni),  daß er von Hrn. Ierostathios aus Cor
ner ein Viertel Frank bei französischen und fu die Versicherung erhalten, daß dletap-
2 Fr. bei fremden Schiffen, die Abgabe fere Besatzung von Mtssolonghi fast ganz 
auf Mehl aber das Doppelte werden. sich gerettet habe. In Apocoro vereinig-

Der Constitutione! hatte vorgestern ein te sie sich mit einem andern hellenischen 
Buch von dem Abbe Heimich Lemaire, be- Corps; nur der Nachtrab und die Verwun-
titelt:  DerenthüllteIesuitismus,sehrwarm deten kehrten, von der Uebermacht über
empfohlen, und den Verfasser einen Ver« wältigt,  nach Missolonghi zurück, woselbst 
theidiger gesunder Lehren, eine» guten sie sich noch zwei Tage hielten und endlich 
Bürger und bescheidenen Mann genannt, mit den Frauen und Kindern (sieben- bis 
Die Etoile fragt/ ob dies derselbe Abbe achthundert) in die Luft sprengten. 
Heinrich Lemaire sei,  welcher an demselben London, vom 10. Juni. 
Tage (11. Juni) vor 4 Iahren zu einjäh- Der eiserne Bogspriet nebst Takekwerk, 
riger Haft verurtheilt  worden sei,  weil er den das eben aus Vera-Crüz znrückgekom-
das Unglück gehabt, statt in seine Tasche, mene Kriegsschiff Pyramus führt,  hat nach 
in eine fremde zu greifen; der ferner nach Aussage der Offiziere allen Erwartungen 
ausgehaltener Strafzeit einen Weinkeller entsprochen. 
gehatten und aufgegeben, und nach wieder- Carl Maria von Weber ist geöffnet wor-
holten Händeln mit der Justiz endlich Bü- den. Die Sachverständigen fanden ein 
cher geschrieben? Die Antwort des Eon. Geschwür an der Luftröhre, und die Lnn-
siitotionel wird erwartet.  ge in ungesundem Zustande mit jwei Lnn-

Von Fabvier sind Briefe vom Z Mai gengeschivüren, wovon daö eine von der 
hier eingelaufen. Er ist vor wie nach Ober; Größe eines gewöhnlichen Eies, das an-
befehlshaber der regelmäßigen griechischen dere kleiner war, welche sie für eine Hin-
Miliz, die damals dreitausend Mann stark längliche Ursache seines Todes erklärten. 



Die Leichenbestattung ist auf den i6ten an, 
gesetzt.  Die Leiche >st einstweilen tn einen 
bleiernen Sarg gelegt. Man wird zur 
Deckung der Bestattungskosten eine Sub-
fcriptlon eröffnen. 

Carl Maria von Weber wird auf eine 
seiner wstrdige Art beerdigt werden. Der 
Leichnam wird nach der St.  Paulskirche 
gebracht und dort Mozarts Requiem von 
den ersten und ausgezeichnetsten Tonkunst, 
lern, die sich gegenwartig »n London be
finden, aufgeführt werden. Das Commit, 
t«, welches die Leichenbestattung besorgt, 
besteht aus folgenden Personen: Mösche
ns, Braham, Hewes, Atword, Sir Ste
venson, Sir Georg Smart, Eollard, Tho
mas d'Almaine, S- Chappell,  I .  Wlllis,  
Thomas Preston, James Power. 

Die berühmte, von Tompion 1676 ver
fertigte, und nachher an die K. Gesellschaft 
der Wissenschaften verkaufte, für verloren 
gehaltene Uhr, die ein Jahr geht, ist wohl
erhalte», aber ohne Gehäuse, in einer Rum
pelkammer dieser Gesellschaft aufgefunden 
worden. 

Die Morning-Chronicle, welche den mit 
den Birmanen abgeschlossenen Friede» kei, 
neswegs so ehrenvoll und vorteilhaft für 
uns findet, und insbesondere rügt, daß wir, 
nachdem wir Pegn zur Empörung verlei,  
iet,  es gleich Genua im Stich lassen, be
merkt, daß in Madras am 6. Februar die 
Nachricht von der Ratifikation des Trak
tats durch den König von Ava, noch nicht 
eingegangen war. Es sollte ulis auch nicht 
wundern, fügt sie hinzu, wenn er dies un
ter allerlei Ausflüchten so lange tn die Lan
ge zöge, bis die Jahreszeit zur Wieder
erneuerung der milikairischen Operationen 
in diesem Jahre ju weit vorgerückt ist,  und 
er sodann bestimmt die Sanctio» des Trak
tats verweigerte. Die neuesten aus Ran-
gooa in Madras angekommenen Berichte 
sagen, daß die Armee nichts weniger als 
hinlänglich mit Lebensmitteln versehen war, 
und einen ruckständigen Sold von sieben 

Monat zu fordern hatte, und eln Brief 
aus Madras meldet, daß die Regierungs» 
bank in Calcutta in Folge des Beistandes, 
welchen sie der Regierung zu leisten genö-
thigt war, ihre Zahlungen eingestellt  hatte. 

Es werden jetzt Reisemäntel,  die leicht 
sind und das Wasser nicht durchlassen, aus 
Gummi elasticum verfertigt.  

Der Herzog von Aork ist ernstlich un
päßlich. 

In Woolwich wurden vor kurzem Ver» 
fuche angestellt ,  ein Schiff durch Granaten, 
die wie Kanonenkugeln geradeaus gefeuert 
werde», und die keine Lunte» haben, in 
Brand zu stecken. Diese Granaten platzen 
erst >m Augenblicke, wo sie den Gegenstand, 
auf den sie gerichtet sind, berühre», was 
durch Knallpulver geschieht. Der Versuch 
gelang vollkommen-

Der Bauchredner Alexander hat in Eng? 
land und Schottland vielen Beifall gehabt. 
Sir Walter Scott hat «hm ein Gedicht 
zugeschickt, in den» er — scherzweise als 
Sheriff auftretend — unter anderm sagt: 
„In Ansehung, daß Sic eine so große 
Anzahl von Personen in sich vereinigen, 
so halte ich Sie für eine geseßwidrige 
Zusammenrottiruug und befehle Ihnen a!» 
so, auseinanderzugehen." 

N e u  y o r k ,  v o m  1 7 .  M a i .  
Die Zeit der Eröffnung des CongresseS 

zu Panama ist noch unbestimmt. 
R o m ,  d e n  4 .  J u n i .  

Das gestrige visrio enthält eine große 
Lobpreisung der Jesuiten. 

Die Carbonariloge tn Gnbbio soll aus
gebreiteter seyn, als man bisher geglaubt 
hat.  Taglich fallen dort neue Einkerke
rungen vor. In den letzten Tagen ist der 
Justizamtma»n ' (6ove,n2tc i re)  von Fossom-
brone arretirt  worden, welcher, versichert 
man, Haupt der Loge gewesen seyn soll.  

M a d r i d ,  v o m  29.  Mai. 
In Granada hat das Erdbeben am 22. 

d. M. noch nicht nachgelassen. Mehrere 



Einwohner haben die Stadt aus immer 
verlasse». 

Die (-aceta meldet in ihrem nicht offi
ziellen Theil,  daß die Bande des Corona 
seit der Mitte v. M. auseinandergejagt 
und der Aussage mehrerer Personen zufol
ge Corona nach Gibraltar entflohen ist.  
Vier seiner Gefährten haben sich nach Estre» 
madura gewandt, zwei siud in Antequera 
versteckt, ein gewisser Gonzalez «st ver
schwunden, und e«n anderer Namens Cen» 
tcrv fand seinen Tod in einein Gefechte. — 
Ja Granada dauern die Erderschütternn» 
gen fort.  
V o n  d e r  N i c d c r e l b e ,  v o m  1 6 .  J u n i .  

Am 9ten kam d»e kaiferl.  russ. Fregatte 
Piowornoi von St.  Petersburg auf der 
Travemünder Rhede an. Sie führt 44 
Kanonen und zoc> Mann Besatzung, wird 
vom Capt. Lieut. Epantschin befehligt,  und 
hat die Gemahlin des Genera! - Gouver
neurs von St.  Petersburg, Fürsten Kutu-
sow, an Bord, welche eins ihrer Kinder 
der orthopädischen Anstalt des Herrn vr. 
Leithoff anvertrauen will.  

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
—— In der kleinen preuß. Festung Saar» 
louis, welche kaum 4000 Seelen zahlt,  
wurde nach einer ergreifenden Predigt eine 
Eollecte für die hart bedrängten Griechen 
veranstaltet,  welche Drei TaufendEin Hütt» 
dert Fünfzig Franken eintrug. 
—— Privatbriefe ans Jassy und Bucha» 
rcst wollen wissen, daß Bucharest zum Ver
sammlungsorte der russischen und türkischen 
Kommissarieii,  wclAe die noch übrigen 
streitigen Punkte erörtern sollen, bestimmt 
sey; sie setzen hinzu, Herr von Stroganof, 
vormals russischer Botschafter bei der 
Pforte, werde sich unter den russische« Ab
geordneten befinden 

Das Königreich Würtemberg zahlt 
nach der Bevölkerungs-Liste vom 1. Nov. 
18251,505,720 Einwohner, und zwar mann!. 
734.128, weibl. 771,592. 

Die Vorschriften wegea der Schutz

blattern werden iin Großherzogthum Ba» 
den, vermöge neuerer Anordnungen, ss 
strenge vollzogen, daß Handwerksbursche 
und fremde Dienstboten, so wie sie sich nicht 
ausweisen können, die natürlichen Blattern 
gehabt zu haben, und sich nicht sogleich 
impfen lassen, auf dein kürzesten Wege aus 
dem Lande gewiesen werden, und ihnen 
nirgends, außer über Nacht, Aufenthalt 
gestattet ist.  

Das optische Institut in München 
wird auch nach Frauenhofers Tode fortbe
stehen. Man will dem verdienten Manne 
die Inschrift setzen: Liäers ZproxnnavZr. 
(Er hat uns den Himmel näher gebracht.) 

Zu dem diesjährigen Frühjahrs-Woll-
markte in Breslau sind auf den drei Waa
gen 11,946 Ctr. 28 Pfd.,  mithin gegen 
den vorigen Frühjahrs-Wollmarkt 665 Ctr. 
46 Pfd. weniger abgewogen worden; zu 
Markte sind dagegen gebracht: circa 54,000 
Ctr.,  und von diesen ohngefähr 38,000 Ctr. 
verkauft.  D«e unverkauft gebliebeneWolle 
ist größtentheils feine veredelte. Gegen 
Z000 Ctr. der unverkauften Wolle sind von 
den Eigentümern wieder, theils nach ih
ren Gütern, theils nach andern Märkten 
abgeführt worden. Von der gekauften 
Wolle sind bereits zu Lande versendet 11,120 
Ctr. und zu Wasser 19,960 Ctr. Die Preise 
gegen die vorjährigen sind nach einem all
gemeinen Durchschnitt um 32» pCt. gewi
chen und standen von 117 bis 80 Thaler. 
Aus dem Großherzogthum Posen waren 
circa 7000 Centner, aus dem Königreich 
Polen 2682 Ctr.,  und aus dem Oestreich-
schen 355 Ctr. 103 Pfd. auf dem Markt. 

I n l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
K r o « s t a d t ,  a m  1 1 .  I u n i u s .  V o r g e 

stern um 4 Uhr brach im hiesigen Häven, 
durch noch unbekannte Ursachen, ein star» 
kes Feuer aus, wodurch die hier gelager
ten großen Vorräthe an Brettern und Holz, 
so wie das für die Kauffahrer zur Ergän
zung der Erfordernisse für die Schiffe nS-
thige Tauwerk, einiger Hanf, Theer u. d. g. 



— 606 — 
nebsi einer Reihe hölzerner Buden ein und erhielt seine Erziehung in Moskau im 
R^ub der Flammen wurden. Die Kauf» Hause des Professors Schaden, feine fort» 
fahrteyfchiffc, mit und ohne Ladung, und gefetzte gelehrte Bildung an dasigcr Uni» 
die Lichterfahrzeuge wurden sogleich auS versität.  Er diente eine Zeitlang in der 
dem Häven heraus und auf die Rhede ge» Garde und bereiste darauf (von 1780 biS 
führt,  um sie gegen jede Gefahr zu sichern. 1791)  verschiedene Gegenden in Europa. 
Gleich im Anfange bewiesen sich ein hier Seine Briefe eines reisenden Russen sind 
anwesendes enguiches Dampfschiff,  so wie von Richter ins Deutsche übersetzt (.Leipzig 
zwei dergleichen von Baird, höchst thatig 1799 — 1800, 4. Bd.) darauf beschäftigte 
und mit gutem Erfolge. Die Offiziere er sich mit der Literatur >n Moskau, und 
und die Mannschaft der Kaiserlichen seit seiner Ernennung zum Reichshistono-
Marine, die Garnison, die Besatzung des graphen 1802, ausschließlich mit seinem 
englischen Linienschiffes Gloster, auf wel- wichtigen Werke, an dem er vom Jahre 
chem bekanntlich der Herzog von Devon» 1816 an, in St.  Petersburg arbeitete, 
shire hier angekommen war, das Zollper» Karamsin erntete, bei aller Bescheidenheit 
sonale, kurz Jedermann beetferte sich, so« und Anspruchslosigkeit,  die Bewunderung 
w hl die Schiffe zu retten, als auch der wei- der gebildeten Welt,  die Erkenntlichkeit 
kern Verbreitung des Feuers Einhalt zu seiner Mitbürger und Anerkennung vom 
jhun; was auch gelang, obgleich die Flam» Throne. Er wurde wirklicher Etatsrath, 
me über alle Beschreibung hoch ging, da Ritter mehrerer hohen Orden und Mit-
sie gerade auf lauter leicht brennbare Stof- glied vieler gelehrten Gesellschaften. Von 
se traf. Die Stadt und der Häven ha, ihm erschien: 1) das Moskau fche Journal 
ben nichts gelitten; nur der Verlust an von 1792 — 179z in 8Bänden; 2)Aglaja, 
gelagertem Holze wird für beträchtlich ge- zwei Bandchen 1794; 3) Aoniden, drei 
schätzt.  In andern Artikeln ist er nicht Bande (1797, 1798 u. 1799; 4) Pantheon 
sehr bedeutend. — Die Oberbefehlshaber der Redekünste im Auslände, 2 Ba'ndchen, 
des Hävens und der Garnison, der Admi» 1798; 5) der Bote Europens, cm politisch» 
ral Korobka und der General Treskin, wie literarisches Journal, 1802 und 1803, 12 
auch der Kapitain des englischen Linien- Theüe. Im Jahre 1804 erschien die erste 
schiffes, H. Horton, nebst den Offizieren Auflage feiner fämmtlichen Werke, 1813 
desselben, wendeten die höchsten Anstrenaun» die zweite und 1820 die dritte, in neun 
gen an, um weiteres Unglück zu verhüten, Banden. Sie enthalten Poesie und Prosa, 
und so beschrankt es sich nur, Gottlob, auf auch Reden und Kritik. Seine Geschichte 
die eben angezeigten Artikel. Selbst das des russischen Reichs, verließ die Presse 
neue Zollhaus, das ganz dem Andränge der in St.  Petersburg zuerst 1816 - 18, »n 8 
Flamme» ausgesetzt war, ist gegen diefel» Banden; zweite Auflage ebendaselbst: 1819 
ben geschützt worden. So groß der Pri» — 20. Nach einander erschienen der ytr,  
vatverlust mehrerer Eigentümer.der ob» ivte und der i i te Band 1824,  der um 
genannten Waaren bey dieser Kalamität dem Zar Boris Godunow (1606) schließt, 
ist,  so sind doch keine allgemeinen Verle» In dem Vorworte zu dieser Geschichte sagt 
genheiten für den Handel zu fürchten, da Karamsin selbst über sich und sein Werk: 
sich in St.  Petersburg große Vorrathe von „Mit Lust und Eifer widmete ich zwölf 
Brettern vorfinden. Jahre und meine beste Lebenszeit der Ab-

— -  ( N a c h t r a g . )  N i c o l a i  Micha!» fassung dieser acht oder neun Bande und 
lowitsch Karamsin wurde am i.Decbr 1765 ich mag daher wohl, in meiner Schwache, 
in dem Gouvernement Simbirks gebore«,  Beifal l  wünschen und Tadel scheuen.  



K u n s t  -  N a c h r i c h t e n .  
A u s z u g  e i n e s  S c h r e i b e n s  a u s  

London vom 26.  Mai.  Auf meiner 
Neoognoscirungsreise habe ick) mich nun 
hier in London in der Kunstwelt  ein wenig 
umgesehen! Die so eben begonnene aka
demische Kunst.Ausstel lung »st zwar an 
Stückzahl reich genug, denn sie enthalt  nicht 
weniger als  elfhundert und fünf Nummern, 
w>enn man aber die Sündflnth von Por» 
träts abrechnet,  die in Oel,  >n Miniatur 
und aus Emaille gemalt dort vorhanden 
sind; so ist  s ie  an Stückzahl wohl nicht be
deutender/als  ich s ie an andern Orten ge
funden habe.  Das bedeutendste sind eini-
ge Bilder von Lawrence und mehrere sehr 
gelungene Gemälde von Dauby. Mit 
der Bildhauerei  wil l  es  hier zu Lande nicht 
recht fort,  und ich glaube daher wohl,  daß 
der Herzog von Wellington mit dem, was 
er von diesem Zweige derKunst in Ber-
lin angetroffen hat,  so ausnehmend zufrie
den gewesen ist  und seine Bewunderung so 
laut ausgesprochen hat Flaxmann, un
streit ig der beste unter den hiesigen Bild
hauern, dessen herrliche Handzeichnungen 
ich nicht genug rühmen kann, ist  jetzt  mit  
zwei kolossalen Statuen in Marmor be
schäftigt ,  die Effekt machen werden. W e st-
macott  hat das 24 Fuß hohe Modell  zu 
der Statue des verstorbenen Königs,  Ge
org des Dritten,  vollendet,  die in Bronce 
ausgeführt werden soll;  das Pferd ist  je
doch nicht mehr als  mittelmäßig und die 
Figur ist  ganz schlecht angelegt.  In Fi
guren ist  Ehantry ungleich besser als  
Westmacott .  Pistrucci ,  der erste Me-
dalleur bei  der hiesigen Münze,  (gewiß die 
erste in der Welt . ')  hat im Bossiren und 
im Steinschneiden nicht seines Gleichen, 
im Stempelschneiden aber hat er weniger 
geleistet ,  und soll  in diesem Fache sich oft
mals fremder Hülfe bedienen, namentlich 
eines jungen Deutschen ,  der an der großen 
Medail le auf den Herzog von Aork, ohn» 
erachtet diese mit Pistruccis Namen prangt,  

den bedeutendsten Antheil  hat,  s ie zeigt auf 
einer Seite das Bildniß des Herzogs,  auf 
der andern einen mit Figuren verzierten 
Helm. Van den hiesigen Gemälde-Samm
lungen wi^l ich nichts sagen, als  daß die 
B l l d e r - G a l l e r i e  d e s  M a r q u i s  v o n  S t a f »  
f o r d  d i e  g r ö ß t e  u n d  d i e  r e i c h s t e ,  d i e  A n «  
gersteinische Sammlung sehr bedeutend 
und die Gallerte in Dulwich durch die 
vortreffl ichsten Bilder von Moril lo ausge
zeichnet ist .  An den herrlichen in Wasser
farben ausgeführten Cartons von Raphael 
in Hampton Court,  habe ich mich gar nicht 
satt  sehen können! Was steht mir nun nicht 
noch in Italien bevor,  wohin ich von hier 
über Paris binnen kurzem abgehe! :c.  :c .  

N.  S.  So eben sind die Herren Schin
kel und Beuth aus Berlin hier einge
troffen! 

B e r l i n .  D a s  D e n k m a l  d e s  F e l d m a r 
s c h a l l s  F ü r s t e n  B l ü c h e r  v  0  n W a h l s t a t t ,  
welches die Gnade Sr.  Majestät dem An
denken des Helden geweiht hat,  ist  nun 
aufgestel lt ,  und eben so wie es eine der 
schönsten Zierden dieser Hauptstadt ist ,  und 
als  Ehlen-Denkmal des allgemein gefeier
ten Helden den Antheil  des Publikums i» 
Anspruch nimmt, ist  es  ein Denkmal für 
die Nachwelt ,  welcher Beförderung sich 
die bildende Kunst unter der glorreichen 
Regierung Friedrich Wilhelms des Drit
ten zu erfreuen hatte,  und zu welcher Höhe 
sich in unfern Tagen die Bildhauerkunst 
erhob. 

t i t e rä r i sche  Anze ige .  
Herr Doctor :c.  I l isch,  dessen freudi

ges,  rastloses und erfolgreiches Wirken als  
Arzt dem hiesigen Publikum gewiß noch in 
dankbarer Erinnerung ist ,  hat eben zu ge
legner Zeit ,  wo auch Pernaus Einwohner 
sich mit  Lust und Liebe des heilsamen See
bades erfreuen, ein Werkchen geschrieben, 
mit  dem Titel:  „tteber das Seebad zur 
Belehrung für Badegäste von vr.  Iac.  
Joh. Il isch.  Reval,  gedruckt bei  Johann 



Herrmann Gressel .  7826.",  welches eben 
so qelsi-  als  gemüthvvll  dem Kranken so
wohl,  wie dem blos Badelustigen eineQuel» 
te gründlicher Belehrung ist ,  und gewiß 
auch der Laie mit Interesse lesen wird.  
Die Schreibart ist  gefäll ig und allgemein 
verständlich; in höherem Schwünge eine 
Abhandlung über den „Anblick der See," 
welche Herz und Geist  in Anspruch nimmt 
und erwärmt,  wenn auch nicht Jeder den 
wöhltha'tigen Einfluß desselben zugeben 
mochte.  Das Werklein ist  für zwey Ru
b e l  B .  A  b e i  H e r r n  A p o t h e k e r  G r i m m  
zu haben und wird hoffentl ich bei  Der
naus Einwohnern einen zahlreichen Absatz 
f inden. Kr.  

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Bon dem Pernauschen Voigtei! .  Gerich

te wird hiermit bekannt gemacht,  daß das 
dem weiland vormaligen Herrn Rathsherrn 
Naht zugehörige,  an der Ecke der Neu-
und Akademie« Gasse snd Nr.  121 belege« 
gene,  steinerne Wohnhaus nebst hölzernem 
Speicher und Appertinenzicn in denen auf 
den 5ten,  6ten und 7ten Iuly d.  I .  an
beraumten Torgen und in "dem etwanigen 
am 8ten ejuscl .  IN. et  ai  anstehenden Pe-
retorge zum öffeutl ichen Ausbot gebracht 
werden wird.  Kaufliebhaber werden dem
nach aufgefordert,  stch an bemeldeten Ta
gen Nachmittags um 2 Uhr im Voigtei» 
gerichtl ichen Sessionszimmer einzufinden, 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und 
bei  einem annehmbaren Bote entweder am 
dritten Torge oder am etwanigen Peretor-
ge mit dem Glockenschlage 4  des Zuschla
ges gewärtig zu seyn. Pernau, den 8ten 
April  1826.  ^ insnclgdnrn 

Nr.  127.  I .  F.  Forbriecher,  Seers.  

Bekanntmachungen. 
Mein Haus,  in der Morstoi  belegen, ist  

auf zwei Jahre zu vernnethen. Es besteht 
aus zwei Gelegenheiten^ wovon die eine z  
und die andere 2 Zimmern enthält;  auch 
ist  dazu gehörig: ein Stall  zu 4 Pfer
de»,  e»n Wagenschauer,  ein großer Obst-
und Gemüse-Garten,  eine reinliche gute 
Badstube und mehrere Anhänglichkeiten.  

VerwittweteCapitaminv Teliwfei'rw. 
Es wird eine Gouvernante gewünscht,  

die nahern Verbindungen erfährt man von 
der Capitainin N i e  m a n n.  

Da mehrere Mitglieder des Pernau
schen Vereins zur Versorgung ihrer 
Witwen und Waisen,  ihre Beiträge für 
dieses Jahr noch uicht entrichtet haben, so 
sehen sich die Vorsteher veranlaßt,  hiedurch 
aufs Neue tn Erinnerung zu bringen, daß 
diejenigen,  die ihre Beiträge noch restiren,  
mit  Beibringung derselben, keinen weitern 
Anstand nehmen »lögen, indem dieß jetzt  
ein Hinderniß mit ist ,  die bereits  vorra-
thigen Summen fruchtbar zu machen. 
Pernau, de» 17.  Iunt 1826.  

Ad. de Bruyn, 
Namens sämtlicher Vorsteher.  

In Folge mehrerer an mich ergangene» 
Aufforderungen, eine Elementar-Schule in 
der Stadt Pernau anzulegen, erfuche ich 
diejenigen,  die Knaben bey mir zum Un
terrichte zu geben gedenken, mit mir gü
tigst  Rücksprache zu nehmen, wo sie das 
Nähere erfahren werden. 

So bald ich durch eine hinreichende An-
zahl Kinder hauptsächlich wegen der Ko
sten eines Quartiers in der Stadt werde 
gedeckt seyn und ein passendes Local dazu 
erhalten habe,  werde ich den Anfang ma
chen. Joh. Christ .  Hebenstrett ,  

bestätigter Elementar-Schullehrer.  

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 i  e s n o v i t z .  



 ̂27. 1826. 
P e r n a n s c h e s  

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

Sonnabend, den z. Juli. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 6 .  M a i .  
(Aus dem Oester»-.  Beobachter.)  

Am i2ten d.  M. ist  der Kapudan Pa.  
scha mit zz Schiffen,  theils  Fregatten,  theils  
Briggs und Korvetten in den Dardanellen 
angekommen, von wo er,  mit  der unter Ibra-
him Beys Eommando hier ausgerüsteten 
Cscadre von 28 Schiffen vereinigt,  sobald 
alle Truppen, Kriegs- und Mundvorräthe 
am Bord geschafft  seyn werden, nach dem 
Archipelagus zurückkehren, und, wie man 
behauptet,  einen Angriff  gegen Hydra ver
suchen wird.  Seit  der Ankunft des Ka-
pudcm Pascha verbreitet  s ich das Gerücht,  
daß mehrere insurgirte Distrikte des Eon» 
t inents Unterwerfungs-Vorschläge gemacht,  
und auch einige Inseln Deputirte mit ahn» 
l ichen Antragen an den Kapudan Pascha 
abgeschickt haben. 

Bis heute stnd die von Seite der Pfor» 
te ernannten außerordentlichen Kommissa-
nen,  Hadi Effendi und Ibrahim Effendi,  
welche sich vor der Hand nach Ducharest 
u>.d von da nach der russischen Grenze be-
gebensollen,  um mit ven russischen Abgeord
neten die noch übrigen Differenzen auszu
gleichen, zwar noch nicht abgereist ,  al lein sie 
schicken sich an,  die Hauptstadt zu verlassen.  
In ihrem Gefolge befinden sich Nati  Ef
fendi als  Sekretair,  und Esvar Effendi ajS 

Dolmetscher,  welchem Amik Effendi als  Ge-
hülfe beigegeben ist .  Alle sind Türken; 
und somit scheint der Vorsatz der Pforte,  
keine Griechen mehr in öffentl ichen Aem» 
tern anzustellen,  aufs Neue bekräftigt .  — 
Aus Morea verlautet nichts Neues.  Ibra
him Pascha's Vorrücken nach Napoli  di  No-
mania bestätigt  s ich bis jetzt  nicht. .  Er 
scheint bei  Patras Verstärkungen zu erwar
ten.  In Napoli  di  Nomania rüstet  s ich 
AlleS zur standhaften Gegenwehr,  und ma» 
glaubt,  daß derjenige Theil  der heldenmü-
thigen Vertheidiger Miffolonghi's ,  wel
cher sich nach den, der Pforte zugekomme
nen Nachrichten durchgeschlagen ha-t ,  und 
bei  Korluth eingetroffen seyn soll ,  im Roth-
falle nach Napoli  di  Romania gezogen wer
den dürfte.  

Nachrichten aus dem Süden zufolge mach
te der Seraskier Neschld Pascha nach dem 
Falle von Missolvnghi eine Bewegung ge
gen Salona,  und nach einem hier verbrei
teten,  aber noch der Bestätigung bedürfen
den Gerüchte,  soll  diese Stadt,  nach An
dern auch Athen und ganz L'vadieu,  ihre 
Unterwerfung angeboten,  haben. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  z .  J u n i .  
Nach glaubwürdigen Berichten aus Bu

charest vom z.  Juni,  sagt die Allg.  Zeit . ,  
hatte die Pforte gleich nach dem Abmarsch 



her Beschlis  aus den Fürstenthümern, und 
als  der Hospodar kaum angetangen hatte/  
sich freier j« bewegen, mitteist  seines sich 
in Konstantinopel befindlichen Sohnes,  
Wechsel  im Belaufe von zootausend Pi ,  
aster auf ihn trassiren lassen.  Der Hospo-
dar protestirt  zwar gegen die Zahlung, al
lein seitdem hat er,  wie es heißt,  einen 
Theil  der Summe, vermuthlich aus Be,  
sorgniß für seinen Sohn, ausbezahlt .  Man« 
che glauben, daß dies der vom Divan er« 
sonnene Ausweg sei ,  um die Räumung der 
Fürstentümer gewissermaßen il lusorisch zu 
machen, und die Erpressungen fortzusetzen,  
durch welche die unter den jetzigen Umstan
den außerordentlich großen Ausgaben der 
Pforte bestritten werden können. 

Der Englische Botschafter,  Sir Strat-
ford Canning,  hat am 19.  Mai neuerdings 
seinen Dragoman zum Reis »Effendi ge
schickt,  und eine kathegorische schrift l iche 
Antwort auf feine frühern Vorschläge zu 
Gunsten der Griechen begehrt,  da sie der 
Reis-Effendi bis  jetzt  immer mit der münd
lichen Aeußerung verweigert hatte,  daß die 
Pforte nie mit Rebellen unterhandeln wür
de.  Diesmal antwortete er dem Drago
man, er müsse die Britt ifchen Antrage dem 
Divan oder Staatsrarhe vorlegen. 
Napoli  di  Romania,  vom 12.  Mai.  

Die griechische al lgemeine Zeitung vom 
8.  April  (neue» Sti ls)  Nr.  49 enthält  
eine Proclamation der Regierung vom z.  
desselben Monats an die Inselbewohner 
des Archipelagus,  in der angezeigt wird,  
daß man sich genöthigt sehe,  die griechi
schen Corsaren mit Waffengewalt  zum Ge
horsam und zur Einstel lung dieser das Heil  
der Nation gefährdenden Gewaltthaten zu 
zwingen. Um aber diese Angelegenheit  
rasch und nachdrücklich zur Ausführung zu 
bringen, sei  eine mit der besondern Lei
tung der Geschäfte des Archipelagus be
auftragte Commission von z  Mitgliedern 
ernannt,  die in Syra residireu und mit 
der Regierung und den übrigen Inseln ei

ne Correfpondenz unterhalten soll .  ES 
wird ihr eine hinreichende Macht zur Be
strafung der Seeräuber gegeben werden. 
Zugleich werden die Insulaner aufgefor« 
dert,  zu der Anleihe beizusteuern, welche die 
Regierung aufzunehmen genöthigt ist .  Das 
Decret zur Einstel lung der Seeräubereieu 
umfaßt 18 Artikel .  Die gegenwärtige Re
gierung hat diese Maaßregel» genehmigt 
und aufs neue in Vollzug setzen zu lassen,  
befohlen.  

Der General Fabvier hat bei  seinem be
kanntlich fehlgeschlagenen Plan aus Cary« 
stos in Euböa nur 8o Mann an Todte» 
und Verwundeten gehabt,  dahingegen der 
Verlust der Türken wenigstens 170 Mann 
beträgt.  

P a r i s ,  v o m  1 9 .  J u n i .  
Der General Roche hat dem hiesigen 

Griechen-Vereine folgende Stücke mitge-
theilt:  

B e s c h l u ß  d e r  a c h t e n  N a t i o n a l -
V e r s a m m l u n g  i n  E p i d a u r o s .  
Se.  Ercellenz,  der Gesandte Er.  Brit« 

tischen Maj.  in Konstantinopel,  wird gebe
ten,  wegen des Friedens der Ottomanni-
schell  Pforte und den Griechen, unter nach
stehenden Bedingungen zu unterhandeln: 
l )  daß es keinem Türken gestattet  sei ,  auf 
dem griechischen Gebiete zu wohnen, oder 
irgend ein Eigenthum in Griechenland zu 
besitzen,  da unmöglich diese beiden Völker 
mit einander leben können. 2)  Daß alle i» 
der Türkei befindlichen Festungen im Um-
fange des griechischen Gebietes geräumt 
und den Hellenen übergeben werden, z)  
Daß der Sultan keinen Einfluß auf die 
neuere Organisation,  noch auf die griechi.  
fcheGeistl ichkeithabe.4) Daß die Griechen 
eine hinlängliche Macht zur Sicherheit  im 
Inner»,  und zur Beschützung ihres Han» 
dels eine Seemacht unterhalten dürfen.  5)  
Daß sie überall  nach denselben Gesetzen 
beherrscht werden und gleiche Rechte ge
nießen; im lPeloponnes,  auf dem Konti
nent von Griechenland, den Inseln Euböa, 



— 211 — 
Candia, denen des Archipels, überhaupt schen Verwaltung mehr zugelassen werden., 
in allen Provinzen, welche tue Waffen er» Die Perren Darcet und Gay-Lussac sind 
griffen und sich der griechischen Regierung gegenwärtig in der Konigl. Gießerei zu 
einverleibt haben. 6) Daß die in Gegen« Douai mit Experimenten beschäftigt,  um 
wartigem angeführten Artikel nicht von wo möglich bei der Mischung der. Bronze 
dem Gesandten, noch von der durch die Na- den Z«nu durch Spießglas zu ersetzen. Der 
tional-Versammlulig eniaiillten Commissi- Erfolg würde für Frankreich von großer 
on, weicher die Korrespondenz mit dem Ge- Wichtigkeit seyn, da dieses Land gar kei, 
sandten besonders ausgetragen ist,  abgeän- uen Zinn, aber viele Spießglas-Adern be-
dert werden dürfen. 7 )  daß die Griechen sitzt.  
ihre eigne Flagge behalten. 8) Daß sie Auf unfern Besitzungen am Senegal 
das Recht haben, Geld zu schlagen, y) nimmt man sich jetzt des Anbaues von In-
Daß die Snmme des Tributs festgestellt ,  digo mit großer Sorgfalt an. Die Re- .  
und die Zahlung entweder jahrlich, oder gierung begünstigt Unternehmungen der Art 
ein für alle Male geleistet werde. 10) auf jede Weise, und wir Kossen, daß der 
Daß ein Waffenstillstand bewilligt werde, dortige Indigo in einigen Iahren dem be-
und, im Fall die Pforte sich weigern sollte, sten Bengalischen nicht nachstehen werde, 
diese Bedingungen anzunehmen, die Kom, Wie ein hiesiges Blatt versichert,  sind in 
Miss ion  sich an alle Mächte Europens wen- diesem Augenblick ^tausend Wohnungen 
den dürfe, um von allen, oder einer ein- in Paris zu vermiethen. Die Hausmie-
zelnen Hülse und Schutz zu erbitten, und so then fallen, nichts destoweniger wird unge-
ju verfahren, wie sie es dem Besten Grie- Heuer viel gebauet. 
chenlands am zuträglichsten findet- D>e bisherigen, von dem besten Erfolg 

Einer Mittheilung des Erzbischofs Ig- gekrönten Leistungen der Dlle. Sontag, 
natios an Herrn Eynard zufolge ist Niki- machen das Publikum sehr neugierig auf 
tas den iz. Mai in Tripolizza eingerückt; die Vorstellung des Don Juan, die auf 
Ibrahim mußte nach einem fruchtlosen morgen angekündigt ift ,  und in welcher die 
Widerstande nach Patras zurückkehren, junge Fremde die Rolle der Donna Anna 
Die sehr energisch auftretende griechische übernehmen wird. Sie wird ferner auf. 
Regierung hat viele griechische und frem- treten in der Hochzeit des Figaro, der heim-
de Rankemacher aus Morea gewiesen. Die lichen Ehe, Aschenbrödel und Zelmira. 
Seeleute werden 6 Monate lang gratis Sir Francis Burvett ist hier angekom, 
dienen. Die Zahl der nach Arta und Pre- men. 
vesa abgeführten gefangenen griechischen Man verwundert sich darüber, daß der 
Frauen u. s. w beträgt nicht über tausend. Moniteur die wichtige konstitutionelle Char-

Das Odeon-Theater wird zum Besten, te, die Don Pedro den Portugiesen gege-
der Familie Maria von Webers eine Vor- ben, noch nicht mitgetheilt  hat.  ^Das De-
stellung des Freischützen geben. kret,  welches sie publicirf,  ist höchst wahr-

Einem Briefe aus Napoli di Romania scheinlich vom 28 April (nicht vom 2Zsten).  
zufolge hat die Regierung in Betracht, Aus dem bisher Bekanntgewordenen ,  sagt 
daß die Proklamation von Demetrius Ap- das 5onrn. ci. Oed., geht hervor, daß die 
silanti in Griechenland neue Theilnngen Grundlage der neuen Verfassung die Er
erregen könnte, welche immer zu entfer- richtung zweier Kammern ist;  84 Pairs 
nen  der Zweck jedes Patrioten seyn müsse, sind bereits bekannt, Präsident der Pairs-
erklärt:  Demetrius Apsilanti könne hin- kammer ist der Herzog von Cadaval. Bei-
fort zu keiner bürgerlichen oder militairi- de Kammern, heißt es, werden einen Mo-



nat nach der Publikation des Grundgeset
zes einberufen werden. Offenbar ist  diese 
Charte,  die so schnell  nach ver Thronbestei
gung Don Pedros pubUcirt worden, schon 
früher entworfen gewesen, und der (^n-
sütutionel  giebt hierüber folgende Mit
tei lung.  Im Antzusi  1824 hatte der Kö
nig Johann vi .  von einer befondern Com
mission eine Verfassung ausarbeiten lassen,  
deren unverzügliche Bekanntmachung durch 
Den Einfluß des französischen Ministeriums 
gehindert worden seyn soll .  Eunge Mo» 
nate nachher wurden in dem Projekt der 
Verfassung, auf den Rath Sir Stuarts,  
einige Aenderungen vorgenommen, und 
diese so abgeänderte Charte,  sagt man, sei  

'  nunmehr das neue portugiesische Grundge-
setz.  

L o n d o n ,  v o m  1 7 .  J u n i .  
Die Eifersucht der Behörden verschiede

ner Kirchen hat die Absicht vereitelt ,  die 
Todesfeier Webers auf eine des Verewig
ten würdige Weise auszuführen. Der Vi
kar der katholischen Gemeinde glaubte ei
nige frühere Anordnungen seiner Kirche 
nicht verletzen,  und nur zwanzig Musiker 
zulasse»,  und die vermietheten oder ver
kauften Kirchenstühle den Unterzeichnern 
und Eignern vorbehalten zu müssen,  wäh
rend das Kapitel  der St .  Paulskirche,  an 
welches man sich darauf wandte,  nach lan
ger Berathung zu dem Beschlüsse kam, 
daß das Requiem, als  ursprünglich dem 
katholischen Ritus angehorig,  nicht gut in 
einer protestantischen Kirche aufgeführt 
werden dürfte.  Die Leiche wird demnach, 
glaubt man, in der Sti l le ,  jedoch von vie
len Freunden und Verehrern Webers be
gleitet ,  am 2isten in der katholischen Kir-
che beigesetzt  werden. 

Die russische Fregatte „Unternehmung", 
vom Kapitain Kotzebue geführt,  ist  von ih
re« Entdeckungsreise vorgestern in Ports-
nwnth angekommen. 

Der Eongreß von Mittel-Amerika hat 
die Eröffnung des Kanals, der beide Oce-

ane vermittelst  des Sees von Nicaragua 
vereinigen soll ,  dekrctirt .  

Alice Lee,  die Heldin in Walter Scotts 
neuestem Roman Woodstock, l iegt in Men-
ningford Bruce (Mtshire) begraben. Sie 
ist  67 Jahr alt ,  den 24.  Dccbr.  1689,  ge
storben. 

Mit den Birmanen haben die Feindse
l igkeiten wirder angelattgcn.  D>e Admi» 
ralität  hat hierüber folgende Mittheilung 
erhalten: „Schreiben des Capttains Chads^' 
vom Schiffe All igatoor,  an den Commodo-
re Brisbane.  Mellun, den2o.  Januar 1826.  
„Da den i8ten d.  M. die Arist  zur Em
pfangnahme der Ratif ikation des Friedens-
traktats abfeitrn des Hofes von Ava abge
laufen war,  und die birmanischen Häupt
l inge nicht aufholten,  auf eine niedrige 
ausweichende Art sich zu benehmen, so hat 
der Befehlshaber Sir Sl.  Campbell  s ich zur 
Erneuerung der Feindseligkeiten gezwungen 
gesehen. Dies fand gestern statt  und hat
te die völl ige Niederlage des Feindes nrbst 
der Wegnahme von Mellun sammt allen 
Böten,  Kriegsvorrälheli ,  Kanonen und ei
nem Theile der Kasse zur Folge.  Um l i  
Uhr schickte s ich Hr.  Campbell  zum Angriff  
auf Mellun an,  die Werke wurden im 
Sturm genommen, der Feind floh in gro
ßer Unordnung, er hat bedeutenden Ver
lust erl itten und uns im Besitz der Festung 
gelassen.  Der wackere Oberst Sale und 
der Major Frith sinv schwer verwundet.  
Die Zahl der Todten und Verwundeten 
beträgt 20 Mann." Sir Campbell ,  der 
durch die fortgesetzte Anlegung von Ver« 
pfahlungen Verrath witterte,  hatte bis  
dahin seine Leute zusammengehalten,  und 
soll ,  wie ein Privatbrief  meldet,  den 
20,  das feindliche Lager erstürmt und 
sämmtliche Kanonen erbeutet haben. Auch 
heißt es,  hat er mittelst  Proklamation,  die 
Provinzen, welche der Traktat unter den 
Schutz oder die Botmäßigkeit  der Brit
ten stel lt ,  s ich von Ava unabhängig zu ma



che»,  aufgefordert,  und denselben den Schutz 
Englands versprochen. 

Der berühmte Dichter Soutbey ist  zum 
Parlameutsgliede für Dawnto» erwählt  
worden. 

Die feierliche Bestattung Webers hat 
am 2isten in der katholischen Kapelle in 
Moorfields mit Ausführung des unsterbli
che» Mozartschen Requiems, woran die 
herrlichsten Talente TheU nahmen, statt  ge» 
funden. 

Das Dampfschiff ,  an dessen Bord sich 
Lsro Cochrane befindet,  heißt Perscverence.  

D«e vorige Woche m das Sch-ff Urania 
in Hatmouch angekommen. Es brachte 
aus Buenos'Ayres englische Bergleute mit,  
welche die Emgebornen durchaus nicht als  
Arbeiter zulassen wollten.  

M a d r i d ,  v o m  i . z .  J u n i .  
Der Staatsrats heißt es,  hat die Maaß-

regel  genehmigt,  nach welcher einTheil  der 
geistl ichen Einkünfte zum Besten des Staats 
»erwendet werden solle.  — Das reiche 
Haus Gargollo in Cadir hat der Regierung 
in Wechseln auf Paris 10 M»ll .  Realen 
vorgeschossen,  die ihm in Quecksilber zurück» 
gezahlt  werden sollen.  

Die französische Regierung, sagt der^onr.  
kr. ,  soll  die unsrige sehr dringend um Er» 
theilung einer Amnestie augegangen seyn. 

Man scheint die Lust zu ferneren Expe-
ditionen nach Amerika verloren zu haben, 
wenigstens sind von den zu diesem Behuf 
in Cadix niedergelegten Fonds bedeutende 
Summen nach Paris geschickt worden, zur 
Dividendenzahlung für den am iste» k.  M. 
fäll igen Termin. 

Die französische Regierung unterhandelt  
unausgesetzt  mit unserm Hof,  um ihn zur 
Anerkennung des fpan. AntheNs von St .  
Domingo zu bewegen. 

In VaUadolid scheint es  nicht aufs be
ste zu stehn, da sehr viele Truppen dorthin 
deordert werden. 

B u e u o s . A y r e s ,  v o m  2 5 .  M ä r z .  
Sucres Einrücken ia Paraguay ist  e i» 

sehr wichtiges Ereiqniß.  Der Doctor 
Francia,  der lange Zeit  nur der gehorsa
me D«ener des Don Pedro gewesen, ist  
jetzt  in den Händen der Peruaner,  und 
Sucre wird,  wie man glaubt,  unverzüg, 
l ich gegen.d^e brasil ianische Grenze anfbie-
chen. (Hoffentl ich wird nun nuch der wür
dige Bonpland endlich seine Freiheit  er
halten).  Abgesehen von diesen Operatio
nen zu Lande,  nähert sich auch das Chile» 
msche Geschwader mit einem Theil  der 
T-uppen, Hie Chiloe genommen haben. 
Dasselbe hat das Cap Horn umsegelt  und 
die Matthias.Bucht passirt ,  und dürfte ge
gen Bahia oder gegen Rio-Janeiro ge
hen. In diesem Falle würde'die Bloka-
de von Buenos-Ayres bald aufhören müs
sen.  

R i o  J a n e i r o ,  v o m  ? .  M a i .  
Der Senat und die Depunrtenkammer 

sind einverstanden, daß der Kaiser die Rei
fe nach Portugal antrete,  um, dafern Hin
dernisse feinem Willen entgegen stehen soll
ten,  daselbst die Verfassung einzuführen und 
die Krone auf dem Haupte seiner Tochter 
befestigen zu können. 

W i e n ,  v o m  2 z .  J u n i .  
Es soll  hier am i6ten der Courier mit 

der Entsagungs-Akte des Kaisers von Bra
sil ien auf Portugal angekommen seyn und 
man erwartet deren Publikation m de» 
nächsten Tagen. Dem Vernehmen nach 
wird die von dem verstorbenen Könige be
stel lte Regentschaft  noch 6 Jahre die Ver» 
waltung des Reichs im Namen der Kaiserl .  
Prinzessin führen, der Prinz Don Miguel 
aber so lange in Wien bleiben, und sich 
nach Verlauf dieser Zeit  zu seinem Bruder 
nach Brasil ien begeben, von wo er dann 
spater mit der Erbin des Reichs nach Lis
sabon zurückkehren wird.  In Betreff  der 
Erlöschung der Kaiserl .  Brasil ianischen 
oder der sich jetzt  bi ldenden neuen Portu
giesischen Linie des Hauses Braganza soll  
der Kaiser verfügt haben, daß nach Ab
gang des Brasil ianischen Mannssiammes,  



de? Kronprinz von Portugal zur Brasil ia
nische» Krone berufen werde,  Portugal 
aber dem zweiten Prinzen des Königs dann 
anheimfalle;  so wie alle andern Falle der 
Successwn in diesen beiden Linien durch 
eiu vom Kaiser dem Hause Braganza ge
gebenes Haus- und Familiengesey bestimmt 
sind.  
V o n  d e r  N i e d e r - E l b e ,  v o m  2 z .  J u n i .  

An das Comtoir der Herren Assecura-
deure in Hamburg ist  sol lender Bericht 
aus Genua vom io.  Juni gekommen: „Ich 
muß Ihnen die traurige Nachricht mitthei» 
len,  daß am Bord eines von Eanea gekom
menen, mit Oel beladenen Schisses,  wel
ches der Quarantaine wegen zu VarigNa-
Nli  angekommen, wo das große Lazareth sich 
befindet,  die Pest ausgebrochen ist .  Der 
Ort ist  isol irt ,  nahe bei  Puerto-Venere im 
Golf  von Spezzia,  6o Seemeilen von hier,  
und keine Gefahr,  daß sich das Ucbel ver? 
breitet ,  denn unser Gefundhetts-  Magistrat 
hat gleich die nöthigen Vorkehrungen ge
troffen,  indem ein Truppen Cordon um Va-
rignano gezogen, und vor den Gvlf  ein 
Wachtfck)iff  gelegt worden ist ,  um alle Com-
municationen zu verhindern. Vier Mann 
sind am Bord gestorben. Andere sind mit 
Pestbeulen behaftet ,  und man erwartet den 
offiziel len Bericht des dahin gesandte» 
Wundarztes,  der einen Vorrath von wachs-
tuchenen Hemden und hölzernen Schuhen 
mit sich führt." 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
.  Die Straßburger Zeitung sagt bei  
Gelegenheit  des Uebertritts  des Fürsten 
Konstantin Alexander von Salm-Salm zur 
evangelischen Kirche,  es  habe derselbe schon 
lange ^>iese Absicht gehabt,  al lein seine Ge
mahlin,  eine Protestantin,  habe ihm immer 
davon abgehalten,  damit man sie nicht be
schuldige,  ihn dazu bewögen zu haben. 
.  Wahrend man in Paris Tausende von 
Arbeitern hat entlassen müssen,  weil  die 
Bau«Unternehmungen ins Stocken gerie
ten,  weiß man in Hamburg kaum so viele 

Handwerker aufzutreiben, als  die immer 
zunehmende Bauluft  in- und außerhalb der 
Stadt erfordert.  Auch das neue Schau» 
spielhaus erhebt sich rasch in die Höhe,  so 
daß dessen Baumeister die ihm, wenn er es 
zur festgesetzten Zeit  fertig l iefert,  verheiße
ne Prämie von 5000 Mark wvhl erhalten 
wird.  Im entgegengesetzten Falle muß er 
darauf verzichten,  und selbst einen ähnli
chen Belauf als  Strafgeld bezahlen.  

Bei  Ismail  hat man sehr schönen 
Alabaster entdeckt.  

In Schlesien,  und zwar in der Umge
gend von Neiße,  hat man jetzt  auch das 
kleinste Saugethier,  die Zwergspitzmaus,  
Lorex p^Ainaens,  ininukus,  oder iniin-
mu8, aufgefunden, welche Pallas in Sibe-
rien fand, und die bisher für ein Eigen-
thuin dieses Landes gehalten wurde.  Ein 
solches erwachsenes Thier ist  ohne den 
Schwanz nur 1 Zoll  8  Linien lang und wiegt 
im Ganzen z6 Gran. 

I n l ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  
L i v l a n d .  D u r c h  d i e ,  n a c h  M a a ß g a b e  

des Reg -Pat.  v.  6  Marz 1825,  Nr.  2z. ,  
veranstalteten Wolfs-Jag den, sind, laut 
den an die Regierung eingegangenen Be
richten,  im Laufe des Jahres getödtet wor,  
den: AlteWölse. Junge W. 
Im Rigaischen Kreise -  ic> -  10.  
Im Wolmarischen — - 15 - 9. 
Im Wendenschen — - 10 -  2z.  
I i» Walckischen — - 15 -  15.  
Im Dorpatischen -  - 25 -  128.  
<^m Werroischen — .  24 -  46.  
Im Pernauschen — - 2z -  12z.  
Im Fell inischen ,  12 -  86.  
Im Oeselschen — - 2 - —. 

Summa: 137 « 440.  
Ueberhaupt also 577 Stück Wölfe.  — Da 
aus 11 Kirchspielen (Oese! 5)  keine Be
richte e ingesendet  worden ,  so  haben die 
Ordnungs-Gerichte den  Befeh l  erhalten, 
von  den  schuld igen  Kirchen-Vorstehern die 
festgesetzte Strafe einzutreiben. (O--P.-B.)  



Literarische Anzeige.  
Professor vi.  Tappe in Tharant bei 

Dresden/ gilbt den, von ihm früher gemach» 
t e n ,  A u s z u g  a u s  K a r a m s i n ' s  G e 
schichte Rußlands, jetzt beut sch her» 
aus, „von vielen Anmerkungen als Ergän
zungen und Erlauterungen begleitet." 
Das Ganze wird gegen 40 Bogen in groß 
Octav, »ut gutem Druck.uud schonemPa-
pier, betragen. Man pränumerüt mit 10 
Rbl. B A. in Riga bei Deubner, Mitau 
bei Steffenhagen, Dorpat bei Sticinsky, 
Reval bei Eggers, Petersburg bei Asmus, 
Simonfei et Comp. Der künftige Laden» 
Preis wird wahrscheinlich dasDoppelte be
tragen. — Bei dieser Gelegenheit glaubt 
der Herausgeber, die Nachricht mitthcileu 
zu müssen, daß auch in der Hartmannischen 
Buchhandlung zu Riga, von einem Ver
fasser, der seine Befugniß dazu bereit! dar» 
gethan hat, ein Auszug aus Karamsin's 
größerem Werke erscheint: aber nicht, wie 
der dießjährige Meß-Katalog, durch ein 
Mißverständnis sagt, in 4 Banden, (als 
Handbuch?), sondern in einem Bande von 
etwa 50 Bogen. (O.»P.'B>) 

C .  M .  v .  W e b e r s  A u f e n t h a l t  u n d  
T o d  i n  L o n d o n .  

Um dem Conventgarden« Theater, wo 
Maria von Webers allgefeierter Oberon 
bereits 18 ununterbrochene, stets bei über
fließendem Hause gegebene Vorstellung er
lebte, Abbruch zu thun, hatte das wettet« 
fernde Drurylane-Theater am 29. April 
zum erstenmal eine gewaltige neue Zauber» 
oper, AladdinsLampe, aus derioor Nacht, 
auf die Bühne gebracht. Der berühmte 
englische Tonsetzer und Musikdirektor Bi-
shop hatte mehrere Monate alle seine 
Kräfte aufgeboten, um Webers Tonsatz zu 
überbieten. Allein obgleich die gefeierte 
Mrs. Stephens den Aladdin eben so lieb
lich spielte als sang, und eine neue, sehr 
schöne Schauspielerin, Mrs. Johnson, von 

der Stephens unterrichtet,  die Nurmahal 
gab, auch einzelne Arien und Chöre, so.wie 
die Ouvertüre selbst,  trotz ihrer Anklänge 
an Kirchenmusik, (Bishops eigenthümliches 
Genre) wiederholt werden mußten, so ist 
doch schon das Verdammungsurtheil dar
über gesprochen, und schon nach der dritten 
Vorstellung, der Weber in einer Seiten-
löge beiwohnte, und als man ihn entdeckte, 
mit allgemeinem Beifall begrüßt wurde, 
mußte die weitere Verstellung ausgesetzt 
werden. Mau hatte sich in Decorationen 
erschöpft,  allein bei der Aufführuug selbst 
ging auch das Maschinenwesen sehr ver
wirrt,  und brachte große Störung in die 
Vorstellung. Weber ist und bleibt an der 
Tagesordnung. Ob es gleich jetzt alle Ta
ge große Concerte giebt, und die Zeitum
stande nicht die günstigsten sind, so darfdoch 
Weber bei seinem schon seit 14 Tagen an-
gekündigten großen Concert ' . in dem 
i n n s i c a i  r n o i n s  in Argylestreet,  am 26sten 
Mai (also den Tag nach der wahrschein, 
lichen Auflösung des Parlaments, wo doch 
alles «och in der Stadt ist) um so mehr 
halbe und ganze Guineen erwarten (eine 
halbe Gninee ist das bestimmte Legegeld), 
als er dort die in England noch gar nicht 
bekannte große Cantate auf die Schlacht 
bei Waterloo unter des königlichen Kapell
meisters Cramer Leitung, und unter seiner 
eigenen Direktion, aufführen wird. Er 
schickte sie bald, nach ihrer Vollendung au 
den König von England, und erhielt da
mals durch Mißverstandnisse, die in den 
Umgebungen des Königs lagen, keine Ant
wort. Dies wird ihm uun jetzt,  sobald 
nur der König ganz wieder hergestellt  ist,  
doppelt vergolten werden. Das Copyright 
für de» bloßen Klavierauszug des Oberon 
ist an den Kunsthändler Hawes für iooc> 
Pf. verkauft worden, ob durch Kemble oder 
ihn, ist zweifelhaft.  Aber allgemein sagt 
man, daß Weber von Carl Kemble nicht 
sehr freigebig belohnt worden sey. 

(Die Fortsetzung folgt.) 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Unerachtet der häufig und zuletzt am6ten 

Iuny a. No. 348 ergangenen Vorschrift,  
taß jeder Fremde, bei Vtrmeidnng einer 
j  oen von fünf Rubel B- A. für das er
stemal und strengerer Strafe für öftere 
Unterlassung, dieser Behörde sofort ange
zeigt werden soll; ist.vorder Polizey-
vervatlung bemerkt dieser Vor
s c h r i f t  w e n i g  n a c h g e l ^ t  M r d ,  u n d  s t e h e t  
diese Behörde sich daher geinüßlgt, sammt« 
l lä)en resp. Einwohnern die Befolgung der 
erwähnten Borschrisr des ernstlichsieu mit 
der Bemerkung anzuempfehlen, daß die 
festgesetzte Strafe ohne Weiteres von dem 
Cvntravenienten brigetneben werden soll.  
Pernau-Polizfyverwaktniig, den zo. Iu-
ny 1 8 2 6 .  D-G-Schmid/Polizey-Vorsitzer. 
N0 . 4 0 Z .  E. Schmid, Secrs. 

Von der Polizeyverwaltunq der Kaiser« 
liehen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht, daß auf Verfügen Es. Hoch
edlen Raths der Nachlaß des Hieselbst ver-
stv-rbenen Lehrers Smirnoy bestehend in 
Kleidungsstücken am iz. Iuly c. Nach
mittags 2  llhr im Locale dieses Behörde 
öffentlich versteigert werden soll.  Pernau-
PolizeyverwaltUiig, den zo. Iuny 1826. 
No. 409.  nnii icladunl 

Ch. Tb. Schmid, Secrs. 
Von dem Pernauschen Voigteil.  Gerich

te wird hiermit bekannt gemacht, daß das 
dem weiland^ormatigen Herrn Rathsherrn 
Naht zugehörige, an der Ecke der Neu-
und Akademie« Gasse «ub Nr. 1 2 1  belege-
gene, steinerne Wohnhaus nebst hölzernem 
Speicher und Appertinenzien in denen auf 
den 5 t e n ,  6 t e n  und yten Iuly d. I .  an
beraumten Torgen und in "dem etwanigen 
am 8ten ejnscl.  Nt. et ai ansteh-enden Pe-

retvrge zum öffentlichen Ausbot gebracht 
werden wird. Kausiiebhaber werden dem
nach aufgefordert,  sich an bemeldeten Ta
gen Nachmittags um 2 Uhr im Voigtei» 
gerichtlichen Sessionszlmmer einzufinden, 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und 
bei einem annehmbaren Bote entweder am 
dritten Torge oder am etwanigen Peretor-
ge mit dem Glockenschlage 4 des Zuschla
ges gewaltig zu seyn. Pernau, den 8ten 
April 1826. ilisnä'atuln 

I .  F. Forbriecher, Secrs. 
B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Daß am 6ten dieses Monats Vormit
tags die öffentliche Prüfung der Kreisschü
ler und Nachmittags die der Elementar, 
schüler, auch am folgenden Tage Vormit
tags die öffentliche Prüfung mit der Töch
terschule, hieselbst Statt finden wird: sol
ches zeiget ergebensi an. Pernau, am 2ten 
Iul» 1826. 

Schnl-Inspector P. H. Szesnovitz. 
Schöne Holländische Dachpfannen sind 

z u  h a b e n  b e i  H a n s  D i e d .  S c h m i d t .  
Es wird eine Gouvernante gewünscht, 

die nähern Verbindungen eifahrt man von 
d e r  C a p i t a m i n  N i e  m a n n .  

Da mehrere Mitglieder des Pernau-
schen Vereins zur Versorgung ihrer 
Witwen und Waisen, ihre Beiträge für 
dieses Jahr noch nicht entrichtet haben, so 
sehen sich die Vorsieher veranlaßt, hiedurch 
aufs Neue in Erinnerung zu bringen, daß 
diejenigen, die ihre Beiträge noch restiren, 
mit Beibringung derselben, keinen »vettern 
Anstand nehmen mögen, indem dieß jetzt 
ein Hinderniß mir ist,  die bereits vorrä-
thigen Summen fruchtbar zu machen. 

A d .  d e  B r u y n ,  
Namens sämtlicher Votsteher. 

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. Provwzen. 

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



28. 1826. 
P e r n a n s ch e s 

W  0  c h c  n -  B l a t t .  
Sonnabend, den 10« Juli. 

Nicht für ungut! 
l ü l L .  

Ä?ehr und minder herrschen alle 
Weider in der Christenwelt,  
Selbst die Arme, deren Galle 
Ewig reg' ihr Mann erhalt.  
Ist Er seines Polterns müde, 
Rückt mit ihrem Licblingsplan 
— Denn es ist ja wieder Friede — 
Auf sein beß'rcs Herz sie an. 

Hört der Mann sie dann geduldig, 
So tst sie nicht weit vom Ziel,  
— Ist Er doch Ersatz ihr schuldig — 
Und sie hat gewonnen Spiel.  
Selbst der Feldherr und der Weise 
Wissen, wo der Schuh sie drückt, 
Von dem jüngsten bis zum Greise 
Sich der Männer Mehrzahl bückt. 

Zwar nicht öffentlich erdreustet 
Jede sich und splclt den Mann, 
Aber in der Stille leistet 
Jede fast,  so viel sie kann. 
Oft auch bleibt 's nur beim Versuche, 
Und sie zieht ihr Fühlhorn ein, 
Fürchtet sich vor offnem Bruche, 
Meidet wenigstens den Schein. 

Tropfen doch auf Tropfen höhlen 
Einen-Stein auch mit der Zeit.  

Giebt 's nicht immer laut zu schmalen, 
Gicbt 's doch viel,  was nicht erfreut. 
Bittend mag das Weib wohl siegen, 
Die, gebietend, nichts gewann, 
Nur in solch ein Joch sich schmiegen, 
Steht der Männer keinem an. 

Und wie manche unsrer Schone» 
— Brüder, seid auf Eurer Huth! — 
S i e g t e  m e h r  d u r c h  i h r e  T h r a n e n ,  
Als durch kühnen Herrschermulh. 
O eS hat der Walsen viele, 
Dieß erfind'» ische Geschlecht, 
V«cl der Wege zu dem Ziele, 
Und sisi alle sind ihm recht. 

Doch, was hier philosophirca? 
Jeder könnte, ficl 's thm ein, 
E»n IdylU »leben führen, 
L'rß er lünf qerade seyn. 
Fragt die alücklich ern der Ehe», 
Wer von beiden denn regiert? 
Kleinlaut wird man Euch gestehen, 
Daß die — Frau daS Ruder führt. . . . .  

Gut denn, «hr geplagten Bruderj 
Macht es nicht zn bunt die Frau, 
Schlagt die Haaskreutz« Sorgen nieder 
Nehmts mit ihr nicht so genau! 
Schonet Eure Liebltagsgr»lie» 



Eurer Herrin zarte Hand, 
O so laßt auch ihr den Willen, c 
W a l t e t  s i e  n u r  m i t  V e r s t a n d !  

Sein wir billig! schärfer, weiter 
Sieht, wie oft,  der Frauen Blick, 
Visle brauchen solche Leiter 
Bei dem launischen Geschick. 
Mißlich stünd's um viele Männer, 
Zögen sie die Hand vom Spiel,  
Sie, des Haushalts weise Kenner 
In des Lebens Marktgcwühl. 

Ist 'S denn ofts ein nöthig Nebel 
Diesit Frauen Regiment: 
Von der Schwelle bis zum Giebel, 
Sei 's den Bessern doch gegönnt! 
Stoßt denn an: „Sie sollen leben, 
M e i d e n  s i e  d e r  H e r r s c h s u c h t  S c h e i n ,  
Ach! und stellen sie daneben 
Me Gardinenpredigt ein!" 

G. I .  F. Baron Ungern. 
Sternberg. 

St.  Petersburg, v. 26. Iuny. 
Die Tauf-Feier Ihrer Kaiserli

c h e n  H  o h  e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  E l i s a »  
beth ist am i2ten Iuny zu Moskwa be
gangen worden. Ihre Ka r ser l iche Ma-
jestät d ie Kaiserin Mutter haben die 
junge Prinzessin zur Taufe gehalten. 

— Am 21 Iuny isi die schmerzliche Fei
erlichkeit der Beerdigung des Körpers 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 s a 
beth mit allem Pomp und aller Solenni-
tat begangen worden, welche dem allerhöch
sten Range der erhabenen Verstorbenen ge
bührte. 

— Das Kankasische Armee-Corps fahrt 
fort,  mit Glück gegen die insurgirten 
Tschetschenen zu verehren. Im April 
und May hat der General wiederholte 
Dortheile über sie erfochten. Am 2isten 
und 22sten May entholzten unsre Truppen 
das bekannte Desils von Khan-Kale, das 
jetzt nur noch ein unermeßliches Thal ist.  
Ans beiden Seiten der neuen Wege ist 
außerdem überall das Gehölz auf Flinten-
schuß-Weite niedergeschlagen, so, daß unsre 
Truppen beim Marschiren vor plötzlichen 
Ueberfällen sicher sind. Der größte Theil 
der Tschetschenen hat sich jetzt unterworfen. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 5 .  ^ u n i .  
Durch die russische Post sind Briefe aus 

Konstautiuopt! bis zum Lten d. angekom

m e n ,  n a c h  w e l c h e n  d i e  O r g a n i s a t i o n  d e r  
türkischen Truppe» nach europäischen Grund
regeln vom Divan beschlossen worden ist.  
Die neuen Linientruppen sollen roth und 
grün gekleidet werden. Diese Maaßregel, 
gegen welche vorläufig nur einige Orras 
Ianitscharen protestirt  haben sollen, ist un
ter den jetzigen Umständen sehr wichtig. 
Die türkischen Eommissarien befanden sich 
noch in Konstantinoprl; in Bucharest wa» 
ren sie am 14. Inn» noch nicht angekom
men. 

Nachrichten aus Korfn vom 5. Juni zu
folge, soll Ibrahim Pascha, nachdem eine 
Abtheilnng seiner Truppen bei ihrem Vor» 
rücken unweit Calavrita zurückgetrieben 
woiden, jetzt den Weg über Navarino inS 
Innere von Morea eingeschlagen haben, 
allein noch nicht weit vorgerückt seyn. — 

Paris, vom 25. Juni 
Die Kammer der Deputaten ist bereits 

als auseinander gegangen zu betrachten. 
Von dem Antrage des Deputaten Pressae, 
auf neue Maaßregeln zu Gunsten des Ge
treidebaues tn Frankreich, wird also in 
dieser Sitzung nicht mehr die Rede seyn. 
Schon hatte darüber eine Partei.Debatte 
angefangen; die Opposition will in der 
Vertheurung des Getreides eine neue Be
günstigung der großen Güterdrsitzer, und 
einen entfernten Angriff auf Manufaktur. 
Industrie erblicken. Sie hat nohi Recht 
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in Frankreich,  wo der allgemeine Wohl- le abwirft .  Die Neger werden ohne Hehl 
stand des Landes auf der jetzt  fo wohlsei-  ausgeschifft  und öffentl ich verkauft.  Die 
len Handarbelt ,  und diese auf etwas an- Letzten haben der Kopf drittehalb tausend 
verm beruht,  als  was im ganzen übrigen Fr.  gekostet .  Nach Ausladung ihrer Waa» 
Europa besieht,  nämlich daß die al lgemei,  ren segeln die Sklavenschiffe nach St .  Tho-
ne und beinahe einzige Volksnahrung Brod mas,  woselbst s ie sich mit Artikeln für ih» 
»st.  Wie könnte Frankreich seine Luxus- ren schändlichen Handel versehen. Ein ein-
artikel  der ganzen Welt  zuschicken, wie kön. ziges Schiff  hat diese Reise dreimal in 
te es seinen Weinstock bauen, wie könnte 12 Monaten gemacht.  Seit  dem letzte» 
es  seine Schaafzucht durch die E> schwel ung Jahre sind etwa lotausend Sklaven in Mar» 
der fremden Wolleinfuhr für seine Woll-  t in-que eingebracht worden, doch herrscht 
Manufaktur benutzen,  wenn die Arbeiter unter ihnen eine große Sterblichkeit .  Bei  
theures Brod essen müßten, um die Em» einer neulichen Fahrt warf ein Capitata 
fünfte der reichen Grundherrn noch mehr 25 Neger lebendig ins Meer,  weil  sie von 
ju vergrößern? Die Anwendung der ari-  einem, wie er fürchtete,  ansteckenden Kopf,  
stokratischen Korngesetze Englands auf schmerz befallen waren. .  
Frankreich,  wenn sie auch wirklich in Eng» Nach Bl iesen aus Corfu (1.  Juni)  ist  
land eine Stütze des Nationalglücks sind,  man in Griechenland überaus thätig zur 
wäre ein gefahrlicher Unsinn. Vertheidigunq des Vaterlandes; nur an 

Mit dem großen Geldgeschenk des Herrn Gelde gebricht es daselbst Alle Truppen 
Doyard an die Griechen Verhaltes sich so: sind voller Enthnsiasmns.  Die türkische 
Herr B. ,  ein Mann, dessen Vermögen auf Flotte »st nach Konstantinopel und die ägyp» 
2 Mill .  Fr.  geschätzt wird,  hatte die Gries tische noch Alexandtien zurückgekehrt.  Ibra» 
chen mittelst  Testaments zu Universalerben -  him, der seine besten Leute eingebüßt hat,  
eingesetzt .  Er l iegt jetzt  krank «n Dieppe,  erwartet neue Verstärkungen. Die Mei» 
umgeben von einigen seiner Verwandten,  sten der Vertheidiger von Missolvnghi 
die ihn zur Aenderung seines letzten Wil ,  sind in NaupUa eingetrosten.  Die verei» 
lens zu bewegen suchen. nigten Heere von Fabvier und Colocotro» 

Im Ardennen-Departement ist  die söge,  ni  standen in Slrgos,  um Ibrahim den 
«annte tausendjährige Eiche gefällt  worden. Durchzug über Kalavrita zu verwehren. 
Der Stamm war 32 Fuß laug und hatte Athen ist  auf einen Angriff  gut vordere!» 
18 Fuß in Umfang; er l ieferte 140 Balken, tet .  Die ganze Bevölkerung will  siegen 
die dicken Bretter abgerechnet,  uud aus oder sterbe».  
feinen Aesten bekam man siebentehalb Klaf» Auf dem Plake Ludwigs XVI.» woselbst 
ter Holz.  Der Baum hätte noch einige kürzlich die Suhnungsfeier veranstaltet  
Jahrhunderte leben können, da er volikom» worden, wird eine bronzene Statue dieses 
men gesund war.  Königs,  von Cortot angefertigt ,  errichtet 

Ein Schreiben aus Martinique vom 20.  werden. 
vorigen Monats,  das der constitutione! Die Sun und der Repräsentative ver» 
erhalten haben wil l ,  schildert den Zustand sprechen sich sehr viel  von Cochranes Zug 
des Handels auf dieser unserer Colonie als  gegen die Türken. (Nächstens mehr davon.)  
sehr in Verfall .  Baares Geld wird mit London, vom 24.  Juni.  
15 bis 20 Prozent Disconto bezahlt .  Der Bei Webers Leichenbegängnis in der 
einzige Artikel ,  mit  dem eS gut steht,  ist  katholischen Kirche war die Kirche schwarz 
der Sklavenhandel,  welcher den Wenigen, ausgeschlagen, die Wachskmen schwarz,  uad 
die sich damit befassen,  ungeheure Vorthei» die seh» zahlreichen, bereits früh versam-



weiten Anwesenden, alle schwarz gekleidet, schen Anleihen hat keine Wirkung auf de» 
Der Leicheijug brauchte fast 2 Stunden Preis der gricch. Bons gemacht, 
vom Sterbehause bis zur Kirche. Unter Herr Western, Mitglied des Unterhau-
dem iahlreichen Gefolge bemerkte man Slr ses, dem wir bereits eine sehr verdieustli» 
G. Smart, Ch. Kemble, Mvschcles, Bra» che Schrift über Gefäugnißvelbessernng zu 
ham, Clementi,  Pishop, Cramer, denPreuß. danken haben, hat einen Brief an Lord Li, 
Consul und viele Landbleute des Verstorbe- verpool über die letzte Handelsklemme 
nen. Das Todtenamt wurde den ganzen drucken lassen. Er leitet dieselbe von dem 
Tag über fortgesetzt,  und erst am Schlüsse Versuch her, zum bloß metallischen Geld» 
das Requiem von Mozart aufgeführt.  Umlauf zurückzukehren, und räth zu einem 

Zur Bestreitung der Begräbnißkosten auf sichern Grundlagen beruhenden Papier» 
Webers hat ein jeder derjenigen, die da gelde, wobei er viele sehr nützliche gefchicht» 
folgten, l  Pf. St.  i l  Sch. 6 P. (11 Rbl. ltche Aufklärungen liefert.  
S>) bezahlen müssen, und daß Commtttee Hunt verliert den Muth nicht. Er hält 
hat es übernommen, das Deficit zu ersez» noch immer von dem Wahlgerüst herab Ne» 
jen. Um dem Verstorbenen ein Monn» den, in denen er seine Mitbewerber mit 
ment zu errichten, geht das Committee mit der ihm eigenen Höflichkeit anredet, j .  B. 
dem Plane um, eine Snbscription zu eröff» Hund, Schurke, Lüglur, Stachelschwein ;c. 
nen. Der Bildbauer Physik arbeitet be» Er weiß wohl, daß er nicht durchkommen 
reits an einer Eüj e dcs Verstorbenen. wird, aber er will den )H»tbewc>bern ihre 

Noch immer süllen unlere Blatter sich Wahl so kostspielig als möalich machen, 
fast nur mit Nachrichten über die wichtige In der Gegend von Bokhara wächst ein 
Materie der Wahlen aus. Es kann unse» Surrogat des Zuckerrohrs, das durch Wob!» 
re Leser nicht interessiren, zu hören, wie feilheit und Wohlgeschmack nichts zu wün» 
dieser oder jener diesem oderjinem den sehen übi ig laßt. Die umliegenden Städ» 
Preis abzuringen und welche Künste er te führcn jährlich an yotausend Mauds, 
anzuwenden gesucht hat,  um sich selbst zu zu 2 Rupien das Maud, aus. Diese Art 
der Ehre eines Repräsentanten zu verhrl- Zucker, dein nur eine bequemere Form zum 
fen, besonders da die Namen so unbekannt Transport fehlt,  könnte unfern Zucker sehr 
sind. Im Allgemeinen genommen ist es gut ersetzen. Der Name dieses Lurro» 
eine be'iierkentwerthe Sache, daH bei den gats ist uns jedoch nicht bekanntgeworden, 
gegenwärtigen Wahlen eine Besorgniß vor Herr Canning befindet sich noch mit sei» 
der Realisirung der Emancipation dee Ka, ner Gattin, die Struvesches Spaawassee 
lholiken i» einem großen Tdeil der Graf, trinkt, zu Briqhton. 
schatten mehr als sonst sichtbar gewesen ist.  Die größte Zahl der neuen Parlaments» 
Auffallend bleibt es ober zu qle«chcr Zeit,  glieder scheint gegen die Emaiicipation der 
daß ungeachtet dieser so deutlich hervor» Katholiken zu seyn. 
gehenden Stimmung dennoch fast alle die D»e Nachrichten aus Glasgow und Man, 
bisherigen Parlamentsulieder, welche sich ehester sangen wieder an sehr traurig zu 
der Emancipation so günstig zeigten, wie» lauten. Die Frage nach Manufaktunvaa» 
derum gewählt worden sind; und es ist dies ren hatte gänzlich aufgehört und die Wc» 
um so merkwürdiger, da sie selbst in ibren der befanden sich wieder brvdlos. 
Reden an das Volk ihre Beharrlichkeit,  Eschholz, der den Kapitain Kotzebue 
bei ihren Grundsätzen zu bleiben, unver» auf feiner Entdecknngsreise begleitete, be» 
holen zu erkennen gaben. findet sich gegenwärtig hier. Er will eine 

Die förmliche Anerkennung der griechi» Beschreibung der Reise in 2 Banden mit 



Kupfern und Charten herausgegeben und 
außerdem noch ein besonderes Werk über 
seine sa'mmtlichen naturwissenschasilichen 
Bemerkungen. Kapitain Kotzebue ist am 
szsien d. bereits von Portsmvuth nach St.  
Petersburg hbgeseaelt.  

Nachrichten aus Para vom 10. Mai, die 
in Liverpool eingelaufen sind, melden, daß 
zu Cameta die Behörden sich »vider die 
Kaiser!. Brasilianische Regierung empört 
haben, und daß die wenigen Europäer, die 
siä) dem entgegensetzen wollten, alle um
gebracht worden seien. Hieraus wurden 
Truppen dahingesandl, diese aber alle ge» 
tödtet oder zerstreut. Eine zweite Erpe-
dltion wurde bereitet,  allein man fürchtete 
für sie das nämliche Schicksal, und die vor» 
nebmstcn Kauflente schicken sich zum Ab» 
gange nach Portugal, Frankreich, England 
oder den Vereinigten Staaten an. 

M a d r i d ,  v o m  16. Juni. 
Wahrend die Provin;ialmil7j von 29 auf 

»2 Regimenter eeduzirt wird, und die 
Corps der royalistischen Freiwilligen zum 
innern Dienst für genügend gehalten wer. 
den, trifft man in Viscaya Anstalten, als 
sollte es sogleich gegen die Consututionel-
len losgehen. Die General-Deputation 
laßt unaufhörlich Kugel» gießen und ande
re Kriegsvorräthe herbeischaffen, wahrend 
sie zugleich durch eine außerordentliche 
Steuer die Vermehrnng und Bekleidung 
der Freiwilligen beeilt .  Es sind hier so
gar schon mehrere Consiitutionelle einge
sperrt worden, wie man sagt, wegen ihrer 
geheimen Einverständnisse mit geflüchteten 
Spaniern. 

In Granada werden die Einwohner noch 
immer von Erderschütterungen heimgesucht. 
Die Stadt »st halb verödet. 

Die Algierer haben bei Tarragona vier 
spanische Kauffahrer weggenommen. Um 
vor diesen Ranbstaaten Ruhe zu haben, 
wird unsere Regierung einen Unterband» 
ler mit anderthalb Mill.  Fr. «ach Tunis 
schicke». Ein columbtscher Corsar hat bei 

Motril ein reiches Handelsschiff auS Ali» 
cante gekapert; eine spanische Truppenab» 
theilnng stand an der Küste, konnte aber, 
da es ihr an Munition gebrach, nichts thun, 
als zusehen. In Valencia und Murcia 
nehmen die Raube»banden überhand; sie 
schreiben ungescheut Brandschatzungen aus. 

R o m ,  v o m  1 5 .  I u n y .  
AußZante meldet man unterm 20. v. M-, 

daß der Kapudan P a s c h a  „,,t  z z  Segeln 
sich südlich, man glaubt gegen Hydra, ge» 
wandt habe. 

R « 0  I a n e i r  0 ,  v o m  6 .  M a i .  
Den alten Gesetzen Portugals gemäß 

wird der Thronerbe erst mit dem i7ten 
Jahre großjährig. Auf diese Weise wurde 
die Regentschaft,  welche für die junge Kö» 
nigin Maria da Gloria reqiert,  noch ic> 
Jahre an der Spitze der Geschäfte bleiben. 

A u s  S a c h s e n ,  v o m  z .  I u l y .  
Der Wollhandel ist in Leipzig wieder 

sehr lebhaft.  Es giebt Tage, wo aus de» 
Waage 140 ,  ja 200 Zentner verkaufte Wolle 
gewogen werden. Die Preise sinc> seil der 
Messe wenig gestiegen. Desto stärker ist 
aber die Abfuhr der Wolle, wrlche sämmt» 
lich uach England geht und beweist,  daß 
dort der Ileberfluß der Mittelwolle sich 
sehr vermindert haben muß. 

Nach Kolumbien gehen immerfort sächfi» 
sehe feine Schaafheerden. Dagegen sollte 
die Regierung peruanische Vicnnhas in 
nnsern Anliergen acclimatisiren, da die 
Wollverfeinernng bei unS zwar nicht auf» 
hören muß, aber neuer Konkurrenzen in 
einem andern gangbaren Artikel bedarf. 
Aus den M a ingeg enden, v. 4. Iuly. 

Aus Frankfurt berichtet man vom i.d.M. 
Die Früchte reifen zusehends,und dieHal» 
me von 7  Fuß Höhe tragen Nehren mit 
einem Ueberfluß von Körnern; die Gemüse 
leiden zwar sehr; dagegen verspricht der 
Wein reichen Seege» und ein vielleicht alle 
Vorgänger überwiegender Geist wird mit 
lieblicher Süße ihn auszeichnen. 
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Vermischt e N ach r ichten.  
— AM ^z. und ?4^ Juni hat man, zu

erst zu Innsbruck und dann an beiden ufern 
des Züricher-Sees bedeutende Erdstöße 
verspürt.  

Auf Kandia herrscht die Pest.  — 
.Die Spenerfche Zeitung zu Berlin 

— nämlich, das Piivlkegium sie zu druk-
ken, das Haus, worin die Dampfpresse, 
mit der es geschah, u. s. w. — ist an den 
bekannten Schriftsteller Or. Sp'ker für 
iiOtansend Thaler verkaust worden. Sie 
hat ri,ooc> Abonnenten und die Inserate 
bringen sehr viel ein. 

Gemeinnützige Nachrichten. 
Es ist bekannt, daß man sich in Wein« 

gegeuden des Mittels bedient, die Wein, 
berge durch Hülfe des Bauchs gegen Nacht
fröste zu schützen. In Vrabant hat man 
voriges Jahr den Versuch gemacht, dieses 
Mittel zum Schutz des Buchweizens anzu. 
wenden, und es bewahrt gefunden. Man 
stellt  ju dem Ende an dem Rande des Fel
des, welches man schützen will,  von der 
Seite, woher der Wind kommt, alle 15 
bis 20 Schritte kleine Haufen von Torf 
und Moor auf, und zündet sie, wenn man 
Nachtreif befürchtet,  eine halbe Stunde vor 
Sonnenaufgang an. Sie müssen mehr rau
chen als Flammen schlagen. Der Rauch 
zieht sich bei schwachem Winde, über das 
B u c h w e i t z e n f e l d  h i n ,  u n d  h a l t  d e n  R e i f  a b ;  
wird der Wind aber stark, so ist kein Nacht-
reif mehr^zu befürchten. 

Das Königsberger Amtsblatt macht fol
gendes Mittel zur Heilung der Schaaf-
raude als bewahrt bekannt. Man nehme 
zwei Pfund frisch gebrannte» Kalk, der 
d u r c h  a l l m a h l i g e s  Z u g i e ß e n  v o n  W a s s e r ; n  
einer breiartigen Masse gelöscht, und mit 
zwei und einem halben Pfunde Pottasche 
und mit eben so viel Rindsharn oder Mist
jauche verbunden wird. Dieser Masse 
werden hieraufdreiPfund stinkendes Hirsch-

hornöl (welches aus jeder Apotheke ber
gen werden kann) sorgfältig beigemischt, 
und noch ein und ein halb Pfund Therr 
zugesetzt.  Nachdem ihr wieder einhundert 
Pfund Rindsharn zugegossen sind, wird sie 
nach sorgfältigem Umrühren mit vierhun
dert Pfund Wasser verdünnt. Hierdmch 
erhalt man eine Quantität von mehr alS 
fünfhundert Plund, die zureichend ist,  200 
Schaase damit zu wasche«. Nach Verlauf 
von sieben bis acht Tagen (bei höherem 
Grad der Krankheit schon nach vier Ta
gen) wird diese Wasche wiederholt.  Ei» 
zweimaliges Waschen löst die Borken der 
Räude schon ab, uud gewöhnlich sind die 
mehresten Stellen nach der dritten Wasche 
schon rein; selten wird eine vierte nöthig. 

Wissenschaft!. u.Kunst-Nachricht. 
P a r i s .  D i e  ö f f e n t l i c h e  A u f m e r k s a m 

keit wird jetzt (im Iuny) durch eine an
ziehende Merkwürdigkeit auf dem drama» 
tischen Schauplatz, nämlich durch „das Un
geheuer Ulli? den Zauberer" in dem gro
ßen Saale am Thore von St.  Martin be
schäftigt.  Bekanntlich hat ein Roman unter 
dem Titel: „Frankerlstein oder der neue 
Prometheus" dem berühmten englischen 
Mimiker Cook die Idee zu seinem Mei
sterstücke gegeben, und nun ist Herr Clsok 
muthig genug gewesen, seine Kunst und sei
nen Ruhm an die französische Eifersucht 
und Nationalmedisance zu nskiren. Dns 
Wagestück ist ihm besser gelungen, als eS 
vielleicht der schönen Demoiselle Sonntag 
gelingen wird, (es ist ihr bereits gelungen) 
die ihre üble Laune über die Berliner ge
rade im ungünstigsten Augenblicke hieher 
geflüchtet hat,  wo die Pariser dem Henn 
Rossini sehr übel wollen und ihm vorwer
fen, er kümmre sich mehr um seinen Han
del mit Parmesankäse und Salami, als um 
feine Semiramis und um neue Partituren. 
Hr. Cook hat um so mehr auf eine lange 
Reihe von Vorstellungen zu zahlen, als er 
den Parisern etwas gezeigt bat,  wamste 
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nie gesehen haben, nämlich daS Meer mit.  war dies mit Einladungen und Umßändey^ 
tea auf dem Theater. Die Witzlinge ha». verbunden, die seiner einfachen Lebenswej..  
ben sich bereits dieses Umstaodes gegen se ganz entgegen, und seiner vielfach ange
hen Seeminister bemächtigt; sie sagen, der« griffenen Gesundheit verderblich waren., 
selbe habe der ersten Vorstellung des Un- Es war ihm Ehrenpunkt, die ersten acht« ,  
geheuers beigewohnt, nnd voll Areudeaus« zehn Vorstellungen des in Coventgarden 
rufen: „Nun habe ich doch einmal daS taglich vor einem überfließenden Hause fort» 
Meer  gesehen!" Um einen noch deutli- gespielten Oberon selbst zu dirigiren —. 
chern Begriff von der Wahrheit der Vor- denn die 20 Pf.,  die er jedesmal dafür er», 
stcllung zu geben, fügte eines unfererBlat- hielt,  zählen doch in England wahrlich 
ter der Anzeige des Stücks die Versiche» nicht; — aber die damit nolhwendig ver» 
rung bei, daß Alle, die das von den Wo- bundene Anstrengung in einer späten Abend-
gen geschaukelte Theaterfchiff angesehen, stunde war sehr erschöpfend für ihn. Er, 
d«e Seekrankheit bekommen hatten!^ hatte auf den 26 .  Mai ein großes Kon» 

Maria von WebersT o d. zert in den ungesctzt,  
(Fortsetzung.) ^ da früher eine Nacht zu erhalten unmögs 

Den z. Mar war er,  der unaufhörlich lich war, weil auf einen ganzen Monat hin 
umlagerte und beschäftigte Mann, zum er- jeder Abend für irgend ein großes musika-
stenmal in dem seit vorigem Sommer in lifches Talent genommen war. Die Vor
London bestehenden deutschen Verein nehmsie« und Mächtigsten, die wegen der 
durch ein Mitglied desselben, den konigl. »och nicht geschlossenen Sitzung des Parla-
preußischen Legationsrath Grafen v. Lot- ments noch alle in London gegenwartig wa» 
tum, eingefuhrt.wordeu, wo auch Webers ren, hatten laut und oft ihre Unterstützung 
treuer Reisegefährte und Freund, der be- zugesagt, da manche davon seine Gntmü-
rühmte Flötist.bei der königlichen Kapelle thigkeit sür ihre Feste gemißbraucht hatten, 
in Dresden, Fürstenau, seinen Landsleuten Es war darin für die Genießer, die sich 
etwas auf der Flöte vorspielte. Weber selbst nicht blos philharmonisch nennen, ein 
ließ sich willig finden, auf dem Flügel eine stattliches Gastmahl durch den Verein der 
Fantasie auszuführen, welche alle Anwesen» ersten Sänger und Virtuosen Londons, wel-
d,n begeisterte und zum lautesten Beifall chen er zum Thcil selbst Beistand geleistet 
aufregte. Als man seine Gesundheit fei- hatte, und durch die Wahl der dann auf. 
erlich trank, dankte er anspruchlos für die. zuführenden Tonstücke, zubereitet.  Der 
ssN herzlichen Empfang und versicherte, daß erste Thcil war einer nur im Manufcript 
ob ihn gleich die wackern Britten gutig auf» vorhandenen, auch in Deutschland kaum 
g e n o m m e n  h a t ; - / , ,  e r  s i c h  d o c h  d u r c h  d a S  g e k a n n t e n  C a n t a t e ,  K a m p s u n d  S i e g ,  
Lob seiner hier versammelten Landsjeute gewidmet, welche er 1815 mit großer Be
sehe geschmeichelt fnhje, weil auf den geisterung für den Kampf der Völker ge» 
Namen eines Deutscheu stolz sey. Ein gen^den Usurpator, uud die entscheidende 
Mitglied, der Arzt l)r.  ^encken, las ein Schlacht bei Waterloo, noch in Berlin kom; 
gemuthvolles Gedicht vor, worin auch über ponirt,  auch damals sogleich in einer voll-
daS Vergnügen, den allverehrten Weber ständigen Partitur au den König von Eng» 
»m deut chen Verein zu sehen, eine kraft,» land geschickt hat.  (Die Forts, folgt.) 
ge Stelle vorkam. Doch nicht blos von 
seinen Landileuten, die auf ihn stolz waren, ^ 
auch von den Britten kam ihm täglich und Gerichtliche Bekanntmachungen. 
stündlich die ehrenvollsteAuszeichnung. Nur Bürgermeister und Rath dieser Kaiser, 
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lichcn Stadt Pernau füge» hiemittelst je-
dermänniglich ju wissen: 

Demnach diesseitig über die Nachlassen
schalten verschiedener allhier verstorbenen 
Personen die Erlassung eines?roLlaw:iüz 
decertiret worden, als werden 

1) die Glaubiger des verstorbenen Hqnd-
lungs-Eomm»s August Nicolaus Marz, 
graff, ^ 

2) die Gläubiger des verstorbenen pri
vaten Lehrers Nls Hanse» Nlssen, 

z) die Gläubiger und Erben des ver
storbenen russtschen Sprachmeisters Smir-
noy, 

4) die Glaubiger und Erben des ver, 
storbenen Handlungs - Commis Johann 
Heinrich Naht und 

5) die Gläubiger und Erben der ver
storbenen Fuhrmanns.Wittwe Maria Oel-
bäum, 
hiemittelst und Kraft dieses proclgms sud 
pc>ena ,iraecltisi aufgefordert,  stch binnen 
sechs Monaten s ci-jto Unji^s nnt ihren 
etwanigen Ansprüchen an den höchst ge
ringfügigen Nachlaß der genannten Der, 
storbenen hieselrst gebührend zu melden, 
und solche gehörigermaaßen zu documenti-
ren, unter der Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser präclustven Frist und der dar
auf folgenden von 14 zu 1 4  Tagen laufen, 
den drey Acclanrationen, Niemand weiter 
mit irgend einer Anforderung gehört wer
den wirr», sondern der fernere Zugang 
Rechtens für Jedermann verschlossen seyn 
soll.  Gegeben unter Beidrückung des In-
siegels dieser Stadt Pernau » Rathhaus, 
den 2z. Iuuy. 1826. 

X VürgermeisterHv. Härder. 
Lanibectz, Lci 's.  

Unerachtet der häufig und zuletzt am 6ten 

Iuny a. x. No. 348 ergangenen Vorschrift,  
baß. jeder Fremde, bei Vermeidung einer 

von jünf Rubel B A. für das er
stemal »nd strengerer Strafe für öftere 
Unterlassung, dieser Behörde sofort ange. 
zeigt werden soll;  — ist von der Polizey-
Verwaltung bemerkt worden,daß dieser Vor-
schrlft wenig nachgelebt wird, und stehet 
diese Behörde sich daher gemüßigt, sammt-
lichen resp. Einwohnern die Befolgung der 
erwähnten Vorfchrlst des ernslUchsten mit 
der Bemerkung anzuempfehlen, daß die 
festgesetzte Strafe ohne Weiteres von dem 
Contravenienten beigetneben werden soll.  
Pernau-Polizeyverwaltung, den zo. Ju-
ny 1826. B.G.Schmid/Polijey-Vorfitzer. 
N0 . 4 O Z .  E. Schund, Secrs. 

Von der Polizeyverwaltung der Kaiser
liche» Stadt Pernau-wird desmittelst be
kannt gemacht, daß auf Verfügen Es. Hoch-
edlen Raths ver Nachlaß des Hieselbst ver-
storbenen Lehrers Smirnoy bestehend in 
Kleidungsstücken am iz.  Iuly c. Nach-
M i t t a g s  2  Uhr im Locale dieser BeHorde 
öffentlich versteigert werden soll. Pernau-
PoUjeyverwaltung, den zo. Iuny 1826. 
N».409. in.inclutnn^ 

Ch. Th. Schmid, SccrS. 
B e k a u u t  » i  a  c h  u n g e  n .  

In meineu» hölzernen H.ulse find zwey 
W o y n u n g e «  z u  v e r n n e t h c n .  F .  S t e i n .  

Wer Lust haben sollte eine Hoiländerey 
von 50 Kührn zu übernehmen, der kann 
sich der nahern Bedingungen wegen aus 
dem Gute Reldenhoff melden. 

Schöne Holländische Dachpfannen sind 
z u  h a b e n  b e i  H a n s  D r e d .  S c h m i d t .  

Es wird eine Gouvernante gewünscht, 
die nähern Verbindungen erfährt man von 
d e r  C a p i t a i n i n  R i e m a n n .  

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

P .  H .  S z e s n o v  



 ̂2g. 
P e r n a u s c h e s  

1826. 

W o c h e n -  U  

. Sonnabend, 

l a t t. 
den t7. Juli. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  n .  J u n i .  
Der Divan hat eine entscheidende Maaß-

regcl in Hinsicht der auf europäischen Fuß 
zu errichtenden, zum Theil aus Ianitscha
ren zu ziehenden Milizen, welche nach der 
Meinung vieler Franken noch leicht der 
Schrecken der Christenheit werden können, 
beschlossen. Um die Ianitscharen für vre» 

se ihnen bisher so verhaßt gewesene Aende-
rung j» gewinnen, hat der Sultan befoh
len, dre Offiziere aus den Ianitscharen zu 
ernennen und eine hohe Löhnung festgesetzt.  
Ader obgleich der Zulauf zu diesem neuen 
Corps anfangs sehr stark war, so revoltir» 
ten dennoch am 15. Juni die Ianitscharen. 
Es mußten von Selten des Hofes die 
Fahne Des Propheten aufgepflanzt und 
anderweitige Truppen nach Konstantinopel 
beordert werden. Das lahmte den Muth 
der Rebellen. Die Energie des Aga Pa
scha that das Uebrige. Er ließ mit Kar
tatschen auf sie feuern, verbrannte ihre Ka» 
ferne und verfvlqte sie nach allen Richtun, 
gen hin. Alle Gefangene werden sogleich 
hingerichtet.  — Seitdem ist das Corps der 
Ianitscharen für immer abgeschafft wor
den und es soll ein neues gebildet wer
den. Die neuen Truppen weiden entweder 
mohamedanisches Kriegsheer, oder neues 
siegreiches Knegsheer heißen. 

Die Griechen tutterhandeln seit dem Falt 
le Missolvnghis sehr lebhaft,  sowohl mit 
dem hiesigen Gesandten Stratford-Canning 
als auch Mit dem Commodore Hamilton 
und scheinen ihre letzten Hoffnungen noch 
auf England zu fetzen. .  

Gestern traf hier aus Negroponte die 
Nachricht e«n, daß Omer Pascha in Athen 
eingerückt sey, Goura soll sich in die Acro-
pol>s, die er zu vertheidigen gesonnen iss, 
zurückgezogen haben und Ibrahim Pascha 
tu Tripoliiza stehen. Es heißt, daß Omer 
Pascha an der Spitze einer Abtheilung Rei
terei in Athen eingerückt, unv die Grie
chen im Schlafe überfallen, einestheils durch 
das Schwerdt umgekommen feycn und an-
dcrentheils sich in die Citadelle, wo Goura 
befehligt,  geflüchtet hatten. General Gou
ra hat sich mit einigen hundert Soldatea 
in'die Citadelle eingeschlossen; es sollen 
sich Lebensmittel für 2 Jahre dort befin
den. Ibrahim aber soll bis Tripolitza Al
les von dem Volke verlassen gefunden, nnd 
keine griech. Armee erblickt haben. Heu
te dagegen bringen Nachrichten aus Smyr-
na ein Gerücht, daß Ibrahim Pascha in 
der Nahe von Tripolitza eine bedeutende 
Niederlahe erlitten habe. Die Mainolten 
sollen ihm in den Rücken gekommen seyn. 



nachdem sie ihm fälschlich ihre Unterwer
fung versichert gehabt hatten. 

Die Werbungen für d:e regnlairen Trup
pe« werden mit großer Tha'ngkeit betlie
ben; auf ailen Plätzen der Hauptstadt ft 'cht 
man die Mannschaft mit Excerciren be» 
fä)ästlgt/ zu welchem Behuf einige Offizie» 
re der ägyptischen Armee, und jene Indi
viduen, dte ehemals unter Sultan Sellin 
bei den TruMn'des Nlsami-Dschedld ge
dient hatten, herbeigezogen worden sind. 
Sultan Mahmud selbst wohnt diesen ue-
bungen öfters sowohl innerhalb als außer
halb des Serails bei, und ermuntert die 
Truppen durch sein Beispiel und durch Ge
schenke. 

Die energische Vertilgung der Ianit-
scharen-Korps war besonders durch dieTopd-
fchi oder Artilleristen möglich, welche seit 
der Zeit Sellins drS Dritten immer elner 
milttairischen Disciplin und Waffen »He
bung unterworfen waren. Dieses Korps 
war in der letzten Zeit in der Hauptstadt 
allein bis auf vierzehntansend Mann ge
bracht worden. 

Außerdem sind noch mehrere Paschas aus 
den nahe gelegenen Provinzen mit ihren 
Haus-Truppen zum Marsche nach der 
Hauptstadt beordert.  Noch weiß man nicht, 
welchen Elndrnck diese Begebenheit auf die 
Ianitscharen Korps in den Provinzen ge
macht hat,  indeß hofft man keine Gefahr 
mehr. 

D»e öffentliche Ruhe ist in den von dem 
Kampfplätze entfernten Quartieren der 
Stadt und der Vorstädte, so wie längs des 
Bosphorus, nicht einen Augenblick gestört 
worden. 

P a r i s ,  v o m  6 .  J u l i .  
Der Präsident von Haui bat die von der 

französischen BehöiSe auf Martinique ge
forderte Anklttserung einiger Neger, die 
von dieser Colonie auf einem Boot, dessen 
sie sich bemächtigten, nuch einem haitischen 
Hafen entronnen waren, aus dem Grunde 
verweigert,  wcU gesetzlich Jeder, der den 

haitischen Boden betrete, frei scy; jedoch 
hat er das Boot mit allen übrigen Sachen, 
welche tue Sklaven mitgenommen, zurück« 
geben lassen. 

Der General L'Allemand soll in griechi
sche Dienste getreten feyn. Er kauft jetzt 
zwei Fregatten m den Vereinigten Staa
ten. Man erwartet ihn und seine Gefähr
ten noch vor Ablauf des Sommers «m At
lantischen Meere. 

In drin Commissionsbericht an die Pairs 
über das Budget wird, nun schon zum zehn
ten Male, daiüber geklagt, daß das Bud
get der Pairskammer so spat vorgelegt wer
de, daß eine Diskussion desselben so gut 
wie unmöglich wird. 

Herr Martial von Arzac, der wegen ei
nes unziemlichen Brieses an die Herzogin 
v. Berri,  zwei Monate gefangen geftssen 
hatte, ist endlich in Freiheit gesetzt.  Aber 
sonderbar genug hat an dem nämlichen 
Tage (vorgestern) schon wieder ein ande
rer, der feinen Verstand nicht recht zusam
men hat, etwas ähnliches gethan. E>» ne-
wlsser Riviere aus Nouen, der sich für ei,  
nen Advokaten ausgab, wurde dabei betrof
fen, als er in die Fenster der Zimmer der 
Herzogin einsteigen wollte, um, wie er sag-
te, den König um die Hand Ihrer K. H-
zu bitten. De; Verrückte wurde sogleich 
nach der Prasektur abgeführt.  

Den 2. d. M. »st 'Herr Emanuel Har-
court,  Kommissanns des Pariser Griechen-
Vereins, von Toulon nach Griechenland ab
gegangen. Der Obrlstlieutenant Raybaud, 
d?r das Material dieser Unternehmung be
fehligt,  wird ihm am 10. von Marseille 
aus nachfvlaen. Es haben sich so viele Ol-
fiziere bei ihm gemrioet, daß er, wenn er 
sie alle annimmt, 2 oder z Transportschiff 
fe wird frachten müssen. 

Am Tage vor der Schließung der Ses
sion äußerte sich in der Pairskammer Hr. 
Pasqnier über den Fehler der Franzosen, 
über die neuen Unternehmungen das Vor
handene zu vergessen. Mau vernachlässige 



die Heerstraße», die Kanäle, die Festungen 
unv die Armee. Es werde noch großer 
Aufopferungen bedürfen, um das Heer in 
die ihm gebüh/ende Lage zu versetzen, und 
man sollte daher vor der Hand noch gar 
nicht von der Steuer-- Erleichterung reden. 
„Oder, fuhr er fort,  will man Frankreich 
in dem jetzigen Zustande, den andern Staa
ten gegenüber, veibleiben lassen? Diese 
Stellung war nur bei der Wahrscheinlich, 
keit elnev dauernden Friedens eine leidli
che; allein diese Zukunft,  unt der man sich 
zur Zeit der Restauration schmeichelte, ist 
nicht mehr. Ueberall drängen sich die Be
gebenheiten. Die Umwälzungen in Ame
rika, die Verzichtleisinng auf ein altes Kö. 
nigrelch, die Verleihung einer Verfassung, 
der blutige Kampf un Mvrgenlande, die 
politische Wichtigkeit von Hellas Schicksal 
— sagt unt dies alles noch etwas anderes, 
als daß der K'ieg uutrr einem scheinbaren 
Frieden verhüllt »st? Daß wir uns nicht 
unversehens überfallen lassen! Bereiten 
wir uns vor, so lange es noch Zeit ist.  Ge. 
rade der Pairkammer gebührt diese Vor
ficht. D>e Deputirten bekleiden ihr Amt 
nur auf eine bestimmte Zeit;  die Minister 
wechseln. Aber das Konigthum bleibt und 
neben ihm die Pairkammer." Der Graf 
v. Villelc bemerkte in seiner Entgeg, 
nung, daß kein Zweig der Verwaltung ver, 
nachlässigt werde, am wenigsten was die 
Sicherheit des Staats betreffe. „Der wah
re Nerv des Kriegs, sagte er, sei Geld, mit 
diesem vermag man alles, ohne ihn nichts. 
D«e beste Grundlage für die Sicherheit ei
nes Landes, wie das unsre, ist ein guter 
Fiuanjjustand. Die mächtigste Nation in 
dieser Hinsicht ist jetzt unstreitig Frankreich. 
Nichts »st geschehen, woraus hervmgehe, 
daß Frankreich sich demüthige. Wenn es 
aber den Frieden wünscht» so ist es im Stan
de zu beweisen, daß dies nicht aus Furcht 
vor dem Kriege geschehe." 

Trotz einer erstickenden Hitze war vorge» 
stern das italienische Theater gedrückt voll.  

Die Logen im Gewölbe oberhalb der Büh
ne waren mit geputzten Damen angefüllt .  
Die Corridors ' .varen von Liebhabern be» 
lagert,  welche durch die Dachluken die be
wunderte Sontag hören wollten. Die drit
te Vorstellung der Jungfrau vom See, war, 
wie immer bei dieser Künstlerin, vortreff
licher als die beiden ersten. Sie verband 
Mit  der Lieblichkeit der Fodvr die Kühn
heit der Catalani, aber mit mehr Geschmack. 
Heute Abend tritt  sie in Aschenbrödel auf. 

Die Etoile gesteht jetzt ein (was daS 
ciL8 vedkits bereits früher gemel

det),  daß der Fürst von Salm-Salm, als 
er evangelisch zu werden entschlossen war, 
die Weisung erhielt,  Frankreich ju verlas
sen. 

Es ist das erste merkwürdige Beispiel,  daß 
eine Kolonie das Schicksal ihres Mutter
landes regelt,  und es ist ein eignes Zei
chen der Zeit,  d^ß Aimrika dem alten ge
lehrten Europa eine Konstitution zusendet. 
Aus der Amnestie für die Portugiesen, und 
aus der friedlichen, obgleich warme Gefüh
le aussprechenden Proklamation des Kai
sers Don Pedro ersieht man, daß er voa 
einem Geiste der Klugheit und Mäßigung 
beseelt ist.  Der Sohn des Marquis de 
Loule, der 1824 in den Zimmern des Ko. 
nigs Johann — weil er zu Gunsten der 
Konstitutionellen bei dem Konige gespro
chen -- ermordet wurde, sitzt nun in der 
hohen Kammer Portugals als neu erwähl
ter Pair dieses Reichs; der Sohn Johanns 
bezahlt mit Ehre das Blut des Vaters; 
von dem jungen de Loule können alle Un, 
glücklichen in Lissabon Worte des Trostes 
und der Hoffnung hören. Die Pairs, wel
che Don Pedro ernannt hat,  sind alle von 
der Parthei der Gemäßigten und Mehre
re waren von jeher der Konstitution juge-
than. 

L o n d o n ,  v o m  8 .  J u l i .  
Lord Cochrane, von dem unsre minister», 

eüen Blätter, seltsam genug, weit mehr in 
Griechenland erwarte», als die der Oppo-
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sition, wird wahrscheinlich den ersten Streich wird dies für einen großen Triumph der 
gegen den Hauptgegner, den Pascha von katholischen Partei angesehen. 
Aegypten, in Alexandrien oder Ereta füh» In Valencia, der Hauptstadt von Vette
ren. Nur so kann es ihm gelingen — wie zuela in Columbien, ist eine Revolution 
Scipio einst den Haninbal aus Italien — ausgebrochen, an deren Spitze der Gene-
Ibrahim Pascha zur Rückkehr aus demPe» ral Paez (den der Senat »n Anklagestand 
loponues nach Afrika zu vermögen. Die versetzt hat) steht. Man will für Eolum, 
Hauptschwierigkeit für den Admiral,  bleibt bien ein Bundessystem einführen, wie die 
immer die, seine Griechischen Capttatue von Vereinigten Staaten, Mexico und die Pla-
Seeräubereien abzuhalten, was unsere tastaaten haben. 
Schiffe unausbleiblich herbeiziehen wür- Die Bank in England errichtet jetzt in 
de, obgleich ihn unsre Seeleute noch im» Glocester eine Filialbank. 
mer als ihren Cameraden betrachten und D«e Zahl der Bankerotte in dem mit 
sich feiner Thate» rühmen. Er hat sem Juni 1825 geendeten halben Jahre war 
aus 8 Kriegsschiffen bestehendes Gefchwa- 489; in dem mit Iun» 1826 geendeten 
der beim Cap Vincent gesammelt,  und 1827! 
glaubt, in der letzten Woche des Juni in D>e Negierung auf Gibraltar hat An» 
den griechischen Gewässern einzutreffen. fangs April einen Arzt nach der afrikani-

Man versichert,  daß Lord Cvchrane vie- schen Küste geschickt, nm den Gesundheitst 
!e Gelder zu seiner Verfügung stehen hat, zustand der dortigen Gegend zu untersuchen; 
und glaubt, er werde mehrere Feldzüge am 4tcn April kam er in Tanger an. Nach 
ohne alle weitere Unterstützung, als dte er seinem Berichtewaren im Kaiserthum Ma, 
sich vom türkischen Gebiete.selbst verschaf- rocco während bei 5 vorhergegangenen Mo
sen wird, machen können. Das Dampf- nate nicht weniger als 2oo,c»c>c> Menschen 
schiff,  auf dem er sich eingeschifft,  hat 68 an Hunger und Entkraftung gestorben, 
eigends zu dieser Bestimmung gegossene Fez allein verlor z8,c>oo Einwohner. Drei 
Kanonen. In Napoli di Nomania befin- Jahre nach einander anhaltende Dürre 
den sich große Vorräthe an Munition, Waf- veraulaßte Mißwach5 und Versiegung der 
sen !c.;  dieselben sind an Bord nachNeul Quellen. Die Leiden der Einwohner wa» 
york bestimmter Schiffe geladen, hierauf ren schaudererregend, und Frauen und 
aber nach Napoli gebracht worden, um so Kinder fielen häufig auf den Straßen toot 
die Geheimeraths-Befehle gegen die Aus- zur Erde nieder. Das Uebel wurde noch 
fuhr von Kriegsmunition zu umgehen, durch bösartige, an der Küste herrschende 
Lord Cochrane geht nicht dii ekt nach Grie- Krankheiten vermehrt.  
cheuland, sondern wird sich wahrscheinlich Aus der kritischen Uebersicht der Rech» 
zuvor in einen Halen des Mlttelmeers be- nungen, welche die griechischen Deputir» 
geben, wo der größere Thcil seiner Aus- ten allhier, Orlando und Luriottis,  der pro-
rüstungen bereits vereinigt seyn soll.  visorischen Negierung von Griechenland 

Lord Comberm^r, dem Befehlshaber untgetheilt  haben, geht hervor, daß der 
vor Burlhpore, der diese Festung genom- Activstand (Anleihen und Subscriptionen) 
men hat, soll der Peersstand und eine Graf- 1 M»ll.  156 ,700 Pfd. St.  beträgt, von de-
fchaft von Sr. Maj. bewilligt feyn. nen bis dato r Mill.  143,670 Pfd. Sterl.  

In Waterford hat der reiche Lord Be- ausgegeben worden, so daß noch iz,ozo 
resford nach einer hartnäckigen Wahl, als Pfd. Sterling in ihren Händen siud. Un-
er sah,Daß sein Mitbewerber um 6o Stim- ter den Ausgaben findet man folgende: für 
men »oraus war, sich zurückgezogen. Es die Erbauung von sechs Dampfschiffen 123. 
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jaus. Pfd. St.;  bejühlt an die Person, Beagle und Advenlure sind Montag nach 
welche sie kommundücn wird (Lord Coch- ihrer Bestimmung abgegangen. 
rane), auf Abschlag seiner auf zolaus. Pfd. Den 11. Juni ist Lord Cochrane mit sei-
St.  brrechneten Vorschüsse Z 7 t a u s .Pfd St.;  nem Dämpsschiff Perseverance in Almeria 
unter jenen Dampfschiffen befinden sich (Spanien) angelangt. 
z große und z kleine. Eines der größern Rom, vom 27. Juni. 
ist im Mai nach Griechenland abgesegelt,  In der administrativen und Polizelvcr-
und man glaubt, daß die beiden andern En- waltung, meldet die allg. Zeit. ,  giebt es 
de Iktni dahin werden abgehen kmnien. hier so viele und so heftige Reibungen, 
Was die drei kleineren Dampfschiffe be- wie sie vielleicht seit der Regierung des 
trifft,  so glaubt man, daß nicht Geld ge- großen Sixtus v.,  oder vielleicht überall 
nug zu ihrer Vollendung vorräthig sey): nicht, in Rom gesehen worden sind. Wenn 
«ach Amenka gesendet, für Erbauung von diese einerseits von der Menge viin Miß« 
twci Fregatten i55laus.  Psd. St.  ic. brauchen und Veruntreuungen, welche bis-

Di- Nknyo.ker Blätter euth-l.eu -in ^  
sehr langes Doeument in Betreff der For-. 
derungen Nordamerikas <I» die franiöstschc 1,/ö >!.» 
Regierung. Es ist von, Mai !s-S x'^sden !^1..7l.?n^^ 
datllt ,  und war, als es dem Congreß vor« .  . u-inr^n.n.^n 
gelegt worden, von nicht weniger als 546 Uiorduunge» Ii» 
«uderu Mi.cheilungen begleitet! ^  Regierung befohlene Tobt. 

lieber die Insurrektion deS Generals schlagen der Hunde ist nicht allein vom 
Pae; in Columbien meldet der Courier Volke verhindert,  oder wenigstens doch er
folgendes: „In Valencia, dem Hauptort schwert,  sondern auch einer der Todtschlä-
von Venezuela, ist ein Aufwand ausgebro. ger von einem Dragoner, dessen Hund er 
chen; an der Spitze steht der General Pa- getödtet hatte, auf der Stelle niedergesto-
ez, der Columbien in einen Bundesstaat chen worden. 
verwandeln will.  .  Aus den Mningeg enden, vom 6. 

In Monagham (Irland) wäre am 24. Juni. 
vorigen Monats einer der Parlamentscan- Auch in Süd-Deutschland geben die 
didattn, Oberst Leslie (ein eingefleischter Wollmarkte kein erfreuliches Resultat,  
wo Lentlejiiai)) beinahe vom Po- Der Kilchheimer Markt in Würtemberg 
bel getodtet worden, entkam der Volks- war jwar sehr besucht, aber die Wolle siet 
wnth indessen glücklich; aber der aufge- doch gegen das vorige Iahrum 50 bis 60 
regte Haufen griff die Soldaten und die Procent. Landwolle wurde am meisten ver-
Constables an, und ersterc sahen sich zu ih- kauft,  von der feinen sind drel Viertel 
rer Vertheidignng genöthigt zu feuern, wo- liegen geblieben. 
bei drei Menschen ums Leben gekommen Vom Ntederrhein schreibt man unterm 
feyn sollen. In Kerry sind bei einer ahn- 26. Juni: Ungeachtet der harten Schlagt, 
iichen Gelegenheit 6 Menschen und in welche die großen Wollhändler zu Aachen 
Mayo 2 Menschen getodtet worden, denn und den andern benachbarten Plätzen jünM-
der Parteigeisi in Irland hat den höchsten hin erlitten haben, scheint doch der Specu-
Grad der Heftigkeit erreicht. iütionsgeist für Wolle allmählig wieder 

Die beiden zu Aufnehmung der sud- zu erwachen. Es sind neuerdings Beste!» 
amerikanischen Küste« bestimmten Schiffe langen für levantlsche Tücher zu Vervier 



nnd andern Fabrikorten eingegangen, in 
Folge deren sich einige Frage nach dem 
Ursioffe zeigte, wovon daselbst fast gar keine 
Vorräthe befindlich sind, Ueberdies ist 
nunmehr auch der j)re>s der Wolle in den 
vornehmsten Pioduktionsländern Deutsch
lands, so wie in den angrenzenden Pro
vinzen von Ungarn  und Po len ,  zu einiger 
Festigkeit gelangt/so daß sich die Differenz 
dessrl 'oen zwischen der letzten und der vor
jährigen Schur in so weit angeben läßt, 
als erforderlich ist,  um eine etwas festere 
Basis für die Spekulation zu gewinnen. 
Man darf annehmen, daß diese Differenz 
für die grober» Sorten e twa  zo ,  für die 
feinern aber bis gegen 50  Pro ; .  beträgt, 
in welchem Verhältnisse denn  auch kürzlich 
Aufträge zu Einkaufen nach Breslau und 
andern Skapelorten von hier aus ertheilt  
worden sind. Es sind dieselben jedoch fast 
ausschließlich auf die gcnngcrn und mitt-
lern Sorten gerichtet.  

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
In dem Garten des Handelsmanns 

Neukirch zu Wolfenweiler bei Freiburq im 
Breisgau, befindet sich eine 7 bis 8 Jahr 
alte Rebe, welche, wie gewöhnliche Neben, 
an einem Pfahl pyramidcnartig gepflanzt 
ist,  uud 190 blühende Trauben zählt.  

Herr Ditzinger aus Zürich hat vori
gen November bei Odessa eine Weberei 
angelegt, die erste, welche man in jener 
Gegend gesehen hat. 

In Halle befinden sich gegenwärtig 
1170 Studirende, 100 mehr als im Win
ter. Es gehören davon 8zy zur theologi
schen und 214 zur juristischen Fakultät; 
die medicinische zahlt nur 65, und die 
philosophische nur 52. 
----- Göthe ist im Begriff,  eine Fortset
zung seiner merkwürdigen Schrift:  „Aus 
meinem Leben. Dichtung und Wahrheit," 
heraus zu gebe». — 

D i e  e n g l i s c h - »  P a ? l , ! M t t l t s w a b -
l e n .  

Der Zeitpunkt ist da, London in stimm 
brillantesten und in seinem sonderbarsten 
Zustande auf einmal zn sehen. Da die 
große und vornehme Welt die Hauptstadt 
noch nicht verlassen hat, um nachher meh-
rere Monate aus dem Lande zuzubringen, 
so kann sie zu keiner Zeit ein glänzenderes 
Ansehen haben. Das große Getriebe, was 
die Stadt um diese Jahreszeit immer so 
lebendig macht, wird In diesem Augenblik-
ke aber doch kaum bemerkt, well ein viel 
inttresianterer Umstand dieGemüther in Be
wegung setzt,  nämlich die Parlamentswah-
len. Wo in Europa ist eine gleiche Sce-
ne zu erblicken, als diejenige, welche diese 
Wahlen darbieten— Der Tag der Wahl 
erscheint. Mehrere Häuser sind für die 
Aufnahme der Wähler eingerichtet.  Ein 
jedes derselben kann als das Hauptquartier 
eines Candidaten angesehen werden. Vom 
Dache weht eine große Fahne mit In. 
schritten. Hier liest man: der König und 
das Volk; dort: Hunt und Freiheit.  Ein 
an die Mauer geklebtes aroßes Blatt zeigt 
an, wo vre Wähler sich gütlich thun können. 
Dahin stürzt der große Haufe. Hinter den 
Fenstern stehen da, amphitheatralisch auf» 
gethürmt, große Gerüste mit Eß- und Trink-
waaren aller Art.  Der Sohn des John 
Bull tritt  ein. Ohne sich im mindesten 
zu geniren, genießt er von Allem, was ihm 
beliebt, recht tüchtig, und melirt sich dann 
in die bunte Gesellschaft.  Hier trinkt ein 
Kohlenträger mit einem Marquis; dort 
hält ein Schuster seine bepechte Hand ver
schlungen in der eines edlen Lords. In 
jener Ecke steht ein schon Helfer geworde. 
ner Redner auf dem Tische und erzählt,  
was John Gutes von dem Candidaten zn 
hoffen hat, wie er die Minister kneifen will,  
wie die Taxen bald ein Ende nehmen wer
den. Die mit den Honneurs des Hau
ses beauftragten Personen strengen jede 
Höflichkeit an, um die Genießenden auf 
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die Freigebigkeit des Candidaten recht auf» 
merksa-n zu machen. Nicht weit von dte» 
lem Gasiyause steht eine Bude, voll von 
Proklamationen, Ankündigungen, Zeit»»» 
gen, Addi csscn und Schriften aller Art,  für 
alle Cl^scn von Lesen,, um den Candidaten 
anzupreisen, setile Rechte i»r Wahl ju do» 
cirxn und die Wilthshänser anzugeben, wo 
Man schon jetzt danut beschäftigt ist,  die For> 
derungen ju bearbeiten, die der Candldat 
zum Besten des Volks an das neue Parka» 
ment richten wird. Er schwört, daß er nie
mals eine Stelle von der Regierung an» 
nehmen will; er donnert gegen die S»»e-
curen, verspricht Parlamentsreform uno 
redet nur von Volk und Freiheit.  — 

(Der Beschluß folgt.) 
M a r i a  v o n  W e b e r s  T o d .  

(Fortsetzung.) 
In der Mettopole.,  wo die Waterloo-

Brücke das herrlichste und dauerhafteste 
Siegesdenkmal darbietet,  mußte ein fol» 
cher Gegenstand, von dem Schöpfer des 
Freischlitz uud Oberon, mit der «hm eigen» 
thümlichen Genialität,  in jener der Beqei» 
sterung weit empfänglicheren Zeit bearbei» 
tet,  ein sehr einladender Gegenstand seyn. 
Ein geachteter Dichter, Hampde» Napier, 
datte den deutschen, in Berlin gedichteten 
Tert sehr geschickt fürs englische Ohr an
gepaßt, und das Stück hieß hier rks 5es-
tiviäl ot pt-uct?. Vorspieler war Friedlich 
Cramer. Der zweite Theil war aus meb-
rern Ton- und Singstucken so zusammen» 
gesetzt,  dass sich wieder die ersten Talente 
darin singend uno spielend hören ließen, 
Miß Stephens, Miß Palin (Nezia im 
Oberon), S«gnor Sapio sangen, der größ
te Pianvspielcr, Mofcheles, fantasirte da» 
riu, Fürstenau, Webers treuer Neispge-
fahrte, trug Variationen nach einer Arie 
iiy^Oberon auf der Flöte vor. Ktesrwet» 
ter 'eine Fantasie auf der Violine. Vor» 
spioler war hier der berühmte Mori. We» 
ber aber dirlgirte das Ganze. Er hatte 

keinen Auswand gespart,  und selbst die Chö» 
re waren mit den ersten Chorsängern Lon» 
dons, den (-entleihen von der königlichen 
Kapelle und St.  Paul's Kathedrale be
setzt,  die nur mit schwerem Gelde zu er
langen sind. Das täglich zunehmende lle-
belbefinden Webers, und die sichtbar durchs 
Sprechen leider wachsende Heiserkeit,  das 
alle seine Freunde höchst beunruhigende 
Hinsinken seiner letzten Kraft,  würde dem 
sich überfeine Lage keineswegs täuschenden 
Mann Aufschub oder völliges Aufgeben des 
Konzerts zur Pflicht gemacht haben, wenn 
nicht feit Wochen schon Alles angekündigt, 
alle Verabredungen und Kontrakte mit den 
untergeordneten Gliedern des Orchesters 
berichtigt,  so viele Zusagen, daß man blos 
deswegen noch in der Stadt bleibe, zu be« 
rücksichtigen gewesen wären. Auch war auf 
den 5. Juni seine Benefiz-Vorstellung im 
Eovrntgarden-Theater festgesetzt,  welche nun 
gleichfalls hätte aufgeschoben werden müs
sen. Allein mit jedem Tag wuchs WeberS 
Sehnsucht, auf dem kürzesten Wege, ohne 
seiner frühern Verabredung gemäß über 
Paris zu gehen, in den Schoost der Sei
nen, in seine stille, friedliche Hütte in Ho» 
sterwitz, im lachenden Eibthal nahe bei Pil-
Nitz, der Sommerresidenz des Königs, zu
rückzukehren. Diese Abreise war unauf» 
schiebbar auf den 7..Juni festgesetzt.  In 
diesem unseligen Andrang gebieterischer 
Umstände bot Weber das Aeußerste auf, 
um daß Abends halb ueun Uhr beginnen» 
de große Konzert selbst zu dtr»giren. Der 
Eintrittspreis war, wie in diesem Lokal 
bei einem Auswand von mehreren hundert 
Pfund nothwendig ist,  eine halbe Guinee, 
ganze Logen besonders zu haben. Man 
denke sich nun den unangenehmen Eindruck, 
den der Anblick eines kaum zur Hälfte ge
füllten Saales auf den Eintretenden ma
chen mußte! Nicht der Verlust der mit 
Recht erwarteten, ja gleichsam zugesagten 
Einnahme, ntin, die Kränkung, daß sich alle 
Versprechungen in leere Worte auflöseten, 



dafflhm gerade am Schlüsse seines Künst
lern?« kerrv in der unermeßlichen Weltstadt 
diese letzte Anerkennung fthl schlug, der 
Undank einer, einst so sehr w^gen Groß-
nntth gepriesenen, jetzt in der Hauptstadt 
zu dem ängstlichsten Calcul herabgesunke
nen »ncl mnßte seine 
schon durch Krankheit und andere traurige 
Erfahrungen gereizte Empfindlichkeit aufs 
Höchste steigern. Auch unterlag, wie schon 
aus öffentlichen Blättern bekannt ist,  ge
gen das Ende des zweiten Theils Weber's 
physisches Vermögen so sehr, daß er sich 
halb ohnmächtig auf ein Sopha hinwerfen, 
und ausruhen mußte. (Die Forts, folgt.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Pernauschen Voigtei! Gerichte 

wird hiermit bekannt gemacht, daß, auf 
geschehenes Ansuchen des vormaligen Hrn. 
Gilde - Aeltesten Vahrs, verschiedene dem
selben zugehörige Pelzwaaren und andere 
Effecten am 2<zsten d. Mts. Nachmittags 
um 2 Uhr in seinem Hause versteigert,  
die krstandenen Gegenstände aber nur ge
gen baare Zahlung verabfolgt werden sol
len. Pernau, den 14. Iuly 1826. 
Nr. 245. 

I .  F. Forbriecher, Secrs. 
Von der PoNzeiverwaltung der Kaiser

lichen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht, daß am 2zsten und 24sten 
d. M- Nachmittags 2 Uhr im Locale die
ser Behörde verschiedene Meublen, Wä
sche ^ind Kleidungsstücke gegen gleich baa
re Zahlung öffentlich versteigert werden 
sollen. Pernau - Polizeiverwaltung, den 
15. Iuly 1826. 
N0.409. rnanclatnin 

Ch. Th. Schmid, Secrs^ 

Unerachtet der häufig und zuletzt am6ten 
Iuny s. x. No. 348 ergangenen Vo» schuft,  
daß jeder Fremde, bei Vermeidung einer 

von tünf Rubel B A- für das er
stemal und strengerer Strafe für öftere 
Unterlassung, dieser Behörde sofort ange« 
zeigt werden soll;  — ist von der Polizey-
Verwaltung bemerkt worden ,daß dieser Vor
schrift wenig nachgelebt wird, und stehet 
diese Behörde sich daher gemüßigt, sämmt-
lichen resp. Einwohnern die Befolgung der 
erwähnten Vorschrift des ernsilichsten mit 
der Bemerkung anzuempfehlen, daß die 
festgesetzte Strafe ohne Weiteres von dem 
Contravenienten beigetrieben werden soll.  
Pernau-Polizeyverwaltung, den zo. Ju» 
ny 1826. D- G.Schmid,Polizey-Vorsitzer. 
NV.40Z. E. Schmid, SecrS. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Wer ein Gut von zZ- Haken, das 160 

männliche Seelen und alle erforderliche Ap-
pertinenzien. namentlich einen großen Bau
wald befiht,  kaufen möchte, erhält nähere 
A u s k u n f t  b e i  P e t e r  H a n s e n .  

Es wünscht eine Persott die viele Jah
re ju Lande evnditionirt hat,  wieder eine 
Stelle als Wirthin zu erhalten. Das Nät 
here in der hiesigen Wochenblatts-Expe
dition. 

In meinem hölzernen Hause sind zwey 
W o h n u n g e n  z u  v e r m i e t h e n .  F .  S t e i n .  

Z Dem hiesigen Publikum und Pernaus Z 
Nlmgegend wird gewiß die Nachricht au. 
k aenehm seyn, daß die respective Nevalsche! 
-Schauspielergesellschast gestern in , ,!eno! 
s hier eingetroffen, und bereits morgen die! 
Zerste Vorstellung geben wird. 

Ist  zu drucken erlaubt wor den. 
Im Namen der Civil - Ober-Verwaltung der Ostsee-Provinze». 

P.  H.  Sjesno»itz.  



Zo. 1826. 
P e r n a u s c h e s  

Woche n B l a t t. 
Sonnabend, den 24. Juli. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v .  2 .  I u l y .  f e n ,  s e i n e  n a c h  e u r o p ä i s c h e r  D i s z i p l i n  z u  
Durch das Paketboot von Korsu sind in organissrenden Truppen unter seiner eige» 

Triesl Nachrichten von dort bis zum 26sten nen Oberaufsicht abrichten zu lassen. Tau-
Iuny, aus Napoli di Romauia bis zum sende von Ianitscharen (ein anderes Schrei» 
loten Iuny hier eingegangen. Nach den- ben sagt bestimmt 5006) sind im Gefecht 
selben hat der Seraskier Reschid Pascha umgekommen, Andere hingerichtet,  Andere 
seine Vereinigung mit Ibrahim Pascha nach Asien geschickt. Das energische Be-
noch nicht bewerkstelligt.  Er befand sich nehmen des Sultans soll ihm viele Anhän, 
fortwährend bei Salona, und soll schon ger gewonnen haben, die ihm früher ab» 
drei vergebliche Versuche gemacht haben, geneigt waren. Es ist indessen über den 
sich dieses wichtigen Pnnktes zu bemächti- Ausgang dieser blutigen Katastrophe noch 
gen. Die gerettete Besatzung von Misso- kein Urtheil zu fällen, obgleich die Korpo-
lunghi, 2OOv Mann stark, war am 7KN ration der Ianitscharen in der Hauptstadt 
Iuny in Napoli eingerückt, und mit unbe» vor der Hand unterdrückt und aufgehoben 
fchreiblichem Enthusiasmus empfangen wor» ist.  Die Fahne des Propheten weht im 
den. Jungfrauen bekränzten die unsterb- ersten Hofe des Serails.  Der Aga Pa-
lichen Helden mit Blumen. Die neue scha hat sich gerettet.  Das diplomatische 
Regierung scheint in ihren Maaßregeln Korps in Pera konnte während der ersten 
mehr Energie als die vorige zu zeigen; Schreckenstage von der Pforte keinen Ta. 
i i o  h y d r i o t i s c h e  u n d  s p e z z i o t i s c h e  F a h r z e u »  t a r e u  e r h a l t e n ,  u m  D e p e s c h e n  n a c h  E u r o ,  
ge, worunter 40 Brander, lagen im Ha» pa zu erpediren; nur dem englischen Bot» 
fen, um den Lord Cochrane zu erwarten, schafter gelang es, schon am 19. Iuny De» 

Constantinopel ist,  nach Berichten von peschen nach England abzufertigen.—Nach 
dort vom 22. d.,  ein Bild des Schreckens Ankunft eines Tataren aus Silistria ver-
nnd der Verwüstung. Die meisten Palla» breitete sich am 28sten Iuny in Bucharest 
sie der Großen find geplündert.  Der Snl- vas Gerücht, daß Konstantinopel am 24. 
tan kampirt unter dem Schutze der Fah» d. in Flammen gestanden habe. 
oe des Propheten, von seinen Anhängern Man schätzt nach ziemlich bestimmten 
umgeben, theilL unter Zelten, theils auf Angaben, die griechische Kriegsmarine ge
freier Straße, und ist fortwährend entschof» genwärtig aufdrittehalbhundert Fahrzeuge, 



welche nahe an pausend Kanonen führe», 
und deren Bemannung sich auf ^tausend 
Mann belauft.  EochraneS ersiei Dampf, 
schiff ist bereits im Hafen von Napott di 
Romama angekommen; seine Flotte kreuzt 
im Archipel. 

Am 10. Iuny schreibt man aus Smyr-
na: Briefe aus Napoli di Romania vom 
2ten und 6teu d. melden die unter den je
tzigen Umstanden besonders wichtige Nach, 
richt, daß die dortige Negierung offizielle 
Anzeige von der nahe bevorstehenden An, 
kunft des Lord Cochrane erhalten habe. 
Was dieser Nachricht hier Glauben ver, 
schafft,  ist die Furchtsamkeit aller fränkischen 
Kaufleute, welche nach deren Eingang kein 
türkisches Eigenthum mehr versende» wol
len. Die griechischen Admirale Miauly 
und Sachtury, welche in der letzten Zeit 
so gut wie nichts mehr gegen Die türki» 
schen Flotten unternahmen, sollen mit izo 
Schiffen und Brandern Cochrane ö Aukunst 
bei Napoli erwarten, um, wie die Grie
chen sich schmeicheln, hieraus einen großen 
entscheidenden Schlag auszuführen. ^ 

Nachrichten aus Bitoglia vom 28. Juni 
zufolge war der Seraskier Reschid Pascha, 
der nach Mona vorrücken sollte, unerwar. 
tet in Ianina eingetroffen. Es hieß, rr 
sei vom Großherrn, der Unruhen wegen, 
nach Konstantinopel berufen. 

P a r i s ,  v o m  1 0 .  I u l y .  
AuS Corfu schreibt man vom 13. Juni: 

Seit einem Monate verlassen die Spezzi-
oteu ihre Insel,  um ihre Vertheidignngs> 
mittel bei Hydra zusammen zu bringen. 
Es heißt, daß eilf Mizglieder der Grie, 
chischen Regierung und mit ihnen Mau. 
rokordato, verhaftet sind. — Aus Prevesa 
ist die Nachricht eingegangen, daß der Vor
trab des Seraskiers in Attika geschlagen 
worden ist,  und daß er sich auf Missolon-
ghi und Lepanto zurückzieht. Aus Paris 
ist ein Courier bei dem einstweiligen Lord-
Ober-Commissair,  General Ponsonby an
bekommen, dieser schickte gleich nach Em

pfang desselben den Oberst Bathurst mit 
einer Mission nach Wien auf der Fregat
te Najade «ach Trieft ab. 

Eine Bordeaurer Zeitung spricht von 20 
französischen Regimentern, die an den Usern 
des Adour (span. Grenze) zusammengezo-
gen werden sollen. Auch soll die Besatzung 
von San«Sebastian wirklich zur Räumung 
dieses Platzes auf den isten d. M. ange
wiesen gewesen seyn, aber Gegenbefehl er
halten haben. 

Siebenundzwanzig junge französische Of> 
fiziere von allen Waffengattungen werden 
von hier nach Marseille gehen und sich dort 
nach Griechenland einschiffen. Fünfzig an
dere Offiziere werden in Marseille zu ih
nen stoßen. Man soll ihnen in der Ver
leihung der Passe viele Schwierigkeiten 
machen. 

Von Hrn. Champollions Briefen an den 
Herzog v. BlacaS über die ägyptischen Hie
roglyphen ,st bei D'dot der zweite nebst 
einer Fortsetzung der historischen Denkmä
ler erschienen. Die Forschungen über die 
alte ägyptische Geschichte werden m«t Ge
wißheit bis in das 23sle Jahrhundert vor 
Chrisu Geburt zurückgesülm; ältere Denk» 
mäler sind bis dato nicht bekannt gewor
den. Der clitte Pries, der bald erfchei '  
neu soll,  wird tiefe chronologische Geschich» 
re von Aegypten bis auf den Einfall der 
Römer vollenden. 

Briefe aus Bogota vom 18. April er-
wÄnen eine wichtige Entdeckung des fran
zösischen Reisenden Voussingauit.  Bis da
to hatte man keine Kenntniß von Ursprüll-
lichen Adern der Platina, die in Chacv 
(Columbien), Brasilien und dem Ural 
(Rußland) nur in Goldsand gesunden wor, 
den ist.  Der genannte Reisende hat nun 
dicht bei Santa Rosa de los Osos, in ei,  
ner Höhe von 28vo Metern (904z Berl.  
Fuß) Platina-Adern entdeckt, die einen 
Boden von Phorphyrart durchziehen. 

Der hiesige Griechenverein hat Nach
richten über Griechenland erhalten, die man 



nur mit Mißtrauet lesen kann< da in den. '  
selben der Tod Ibrah-ms und Seve'S ge-
meldet wird, Uitd zwar aus Nanplia un» 
term 26. Mai. '  Der hellenische Admiral 
Tombaz« hat noch dazu ausgesagt, daß 
^brahtms Körper bereits nach Aegypten 
hinübergeschafft sey. Ferner wird berich. 
tet,  daß folgende deutsche Offiziere, die in 
Missolonghi gefvchten, umgekommen seyen, 
nämlich der Obrilllieutenant Bclie Delau-
nay, die Majors Dittmcr und Stitzemberg 
der Hauptmann Liebdorf, der Lieutenant 
Klempe, der Freiwillige Stephan, und der 
Redacteur und A> tiUerle-Hauptmann Mey
er. PatraS ist eng eingeschlossen. Das 
Castell von Nauplia ist auf ein halbes Jahr 
verproviantirt.  Die Besatzung besieht aus 
500 Mann. 

L o n d o n ,  v o m  i l .  I u l y .  
Madras-Zeitungen bis zum z. März 

enthalten Berichte aus dem Hauptquartier 
Patanagoh vom 27sten Januar. Sir A. 
Campbell hatte an den beiden vorigen Ta
gen seinen Marsch gegen die Hauptstadt 
Ummerapura angetreten. Das Heer war 
voll guten Muchs, litt  aber durch einen, 
am 24sten ausgebrochenen Regen an Krank
heit,  auch waren dadurch viele Lebensmit
tel beschädigt. Es hieß, ein großes feind. 
liches Heer stehe noch dem unsrigen ge« 
genüber. — Im Lager zu Mellun ist der, 
mit den birmanischen Ministen abgefchlof. 
sene Friedenstraktat gefunden worden, den 
sie ihrem Könige nie zugesandt hatten! 

Die znr Küstenaufnahme und zu Ent
deckungen bestimmten K. Schiffe Adventu-
re und Beagle (sie sind vor 8 Tagen ab
gefahren) haben eine sehr interessante Be
stimmung, aus welcher ein großer Zuwachs 
von Belehrung lür die Naturwissenschaf
ten, die Nautik und Astronomie hervorge
hen dürfte. Wegen Kapt. King's wichti
ger Aufnahme von Neu-Holland vor eini
gen Iahren, die f» sehr zu seiner Ehre 
und t»r Befriedigung der Lords der Ad
miralität vollzogen worden, ist er zum Be-

-fthlöhaber dieserSchiffe ersehen wpkdöN.DaS 
ers tgenann te  Sch ls f  l t t h r t  neun, das andere 
Vre« Chrvuomete r ,  -so daß die auszuneh
menden  Längen  m i t  de r  g röß ten  Genauig, 
ke t t  können  bes t immt  werden .  Den  Offi» 
zieren i s t  au fge t ragen ,  alle neuen und sel
tenen nalurhl lw ischen Gegenstände jn sam. 
meln, d ie  a l s  E igen thum des Publikums 
angesehen  werden ,  und vermuthlich ins 
Bru t .  Museum kommen sollen. Da die 
Fahrt l ängs  den Küsten von la Plata,Pa« 
raguai, Patagonien, dem Feuerlande, ums 
Cap Horn u. s. w. geht, so ist leicht zu 
denken, daß die Arbeit mühsam und ge
fährlich seyn werde; es ist demnach alles, 
was zur  Gesundheit und Bequemlichkeit 
der Mannscha f t  dienen kann, mitgegeben 
und eine gute Vorauszahlung an ste ge« 
fchehen. 

In dem neuen Parlament, das bloß für 
England und Wales 1Z2 neue Mitglieder 
zählt,  wird die ministerielle Partei entschie
den die Oberhand haben. Die Whiggs 
haben bei den Wahlen eine beispielloseNie-
Verlage erlitten. Nur zwei Gegenstände 
dürften zu einem beträchtlichen Meinnngs-
kampf Anlaß geben: der Zustand der Skla
ven in deu westindischen Colonien und die 
katholische Emancipation. Was das letzte 
anbelangt, so glauben wir, daß unter den 
e n g l i s c h e n  A b g e o r d n e t e n  d i e  M e h r h e i t  g e 
gen diese Maaßregel 50 betragen wird. 

In Burley stehen ?2 Fabriken st,II.  
Seit fünfzig Jahre» war in unferm Lan

de keine solche Dürre, als in dem jetzigen 
Sommer ist.  

Man spricht neuerdings von der Wie
derherstellung des Maltheser-Ordens und 
bringt dies mit Cochranes Expedition in 
Verbindung 

Zwei geschickte Maschinenbauer in Ar» 
ford haben ein Wasserrad erfunden, durch 
dessen G' brauch, wie verlautet,  die Schif
fe zu einer gleichen Geschwindigkeit nur die 
Hälfte der bisher angewandten Kraft be
dürfen. 
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Inder Grafschaft Latteaster hat ein Mann "nach Bogota abreisen will,  fordert ma» 
eine Frau geheirathet, deren Bruder bald mit Gewalt sei» Bleiben. Das Volk ehrt 
nachher die Tochter ihres Mannes aus der ihn als den Vertheidiger seiner Rechte; 
ersten Eye znr Frau nahm. Das erste die Armee, ihrem alten Feldherr» blind» 
Paar bekam eine Tochter, das zweite einen lings ergeben, verweigert einem ander» 
Sohn. Diese Dame ist folglich die Mut- General den Gehorsam. Die Sache hatte 
ter ihres Bruders, die Schwester chrer von übten Folgen werden können, hakte 
Tochter, die Großmutter ihres Neffen; ch- Paez nicht augenblicklich den Züge! des 
re Enkelin ist die Nichte ihrer Schwester, Commaubo's wieder ergriffen, und so ist 
die Muhme ihres Vaters und die Schwe- das Ganze mit einigen Ermordungen in 
ster ihres Oheims; der junge Mann «st der Valenzia abgelaufen. D'e Ruhe ist nie 
Bruder seiner Eltern, der Sohn seiner gestört worden. 
Schwester, der Oheim seiner Frau und der Rom, vom 6. Iuly. 
Bruder seiner Nichte- Einer hiesigen Zeitung zufolge, ist Colo, 

Herr Canning soll geäußert haben, daß cotroni, der den größte» Thcil von Morea 
die englische Regierung dem Unternehmen wieder erobert hat,  mit Ibrahim in Un» 
Cochrane's nichts in den Weg stellen könne, terhaudlungen getreten. 
wenn derselbe sich von den Hafen (z. B. Von der Nleder-Elbe, v. l8. Iuly. 
Malta) die englischen Gesetzen unterwor- Aus Dänemark berichtet man: Die an-
fen sepen, entfernt halte. Des Lords An« haltende Dürre und brennende Hitze dal!« 
kunft soll Lord Gordon der Regierung in ert fort.  Wir haben abwechjelnd 25, 26, 
Nauplia amtlich angezeigt haben. 28, ja selbst 29 Grad Wärme. Die trau-

C a r r a c e a s ,  v o m  1 9 .  M a y .  r i g s t e n . B e r i c h t e  g e h e n  r ü c k s i c h t l i c h  d e r E r n o -
Die Provinz Venezuela, schon lange te aus mehreren Gegenden ein. Einige 

unwillig über harte Ungerechtigkeiten des Englische Schiffe liegen gegenwärtig im 
Congresses zu Bogota, hatte bereits mehre- Hafen von Aalborg, um Korn zu laden, 
re Male Vorstellungen gegen diese Bedrü» welches auch zur Steigerung des Preises 
ckungen gemacht, ohne daß man im Eon- beitragt. Für die Bürger ist dem Rog-
greß auch nur im Geriugsten Notiz davon genmangel abgeholfen, da man theils von 
genommen. Man hatte diese bedeutendste Privatpersonen, theils von den Magazine» 
Provinz von ganz Columbien gewisserma« aber zu theuren Preisen Roggen erhalte» 
ße» vernachlässigt,  und den wiederholten kann. 
Vorstellungen des General - Commandan- Aus den Maingegenden, v. 16. Iuly. 
ten, des berühmten Generals Paez, nicht Lady Cochrane und ihre Reisegesellschaft 
das leiseste Gehör geschenkt. Nur Weiße sollen sich, bei ihrer Durchreise durch Karls-
konnten Stellen erlangen; die Beschwer« ruhe geäußert haben, daß sie sich den glück-
den der höchsten Behörde von Caraceas lichsten Erfolg von dem Kriegszngk des ed-
und die Gesuche um Modificatiouen bei len Lords versprechen; auch bestätigen sie 
Gesetzen, die in Bogota passen, hier aber alle, in öffentlichen Blattern^ enthaltene, 
in ihrer Ansführung nur Nachtheil brin- Angaben über dessen Streitkräfte, 
g e n ,  w a r e n  f r u c h t l o s .  E n d l i c h  k a m  s o g a r  V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n ,  
der Befehl vom Vice-Präsidenten (San- — Zwei Waadtländer sind nun Crzie« 
tander), daß Paez entsetzt werden und vor her zweier einander nachfolgender russischer 
der höchsten Behörde erscheinen solle, eini- Kaiser gewesen. Baron Puget, russischer 
ger Eigenmächtigkeiten halber, die er be« Staatsrath, der bei Nikolaus Thronbestei-
gangeu haben sollte. Aber, als nun Paez gung diesem seinem ehemaligen Zögling 



seine Huldigung darbrachte,  hat  von die» 
sei» Monarchen em eigenhändiges Schrei
be» erhalte«»,  worin es  s ich wohlwollend der 
Sorge erinnert ,  die  sich Puget  um seine 
Jugend gegeben,  und Zeugnisse der Ach» 
tung und Anhänglichkeit  beifügt .  

D«e medizinisch-chirurgische Ge
sel lschaft  des  Kantons Zürich,  hat  e ine die  
Wuchkrankheit  und deren Heilarten be-
t>essende Preisaufgabe gestel l t .  Der eiste  
Preis  betragt  200 Schweizer-Franken,  
zwei  Accctsite  versprechen jedes ioo Fran
ken.  Man wünscht e ine genaue Beobach
tung des Verlaufes  der Krankheit ,  Versu
che über die  Fortpflanzung des Giftes  und 
anatomische Untersuchung der an dieser 
Krankheit  gestorbenen Wesem Die Auf.  
satze können französisch oder auch deutsch 
geschrieben seyn,  und müssen bis  Ende 
Marz 1827 eingeschickt  werden.  Die  Ge
sel lschaft  empfiehlt  bei  den vvrzulichmen-
den Experimenten die  größte Vorsicht .  

In Wtimar feierte  am 8ten Iuly 
die  Mutter des Staatsraths v.  Kotzcbue,  
die  verwittwete Frau Legationsrathin Ko-
tzebue,  ihren 9osten Geburtstag.  Sie  ist  
noch im Besitz  al ler  Geisteskräfte  und ihr 
Körper verspricht ,  daß die  al lgemein ge
schätzte  Frau ein sehr hohes Alter errei
chen wird.  Vor Kurzem l ieß sie  Gothe 
nach der Natur für s ich malen und das 
Bi ld bei  s ich aufhängen.  Der jüngere 
Bruder Kotzebues,  noch Kandidat  der The
ologie  und durch stete  Kränklichkeit  an der 
Uebernahme eines Amtes verhindert ,wohnt 
bei  der Mutter.  

Die  vol l ige Mißerndte des Getrei
des in Schweden,  zumal aber auch die  des  
Heues,  bedroht dort  nicht  al le in die  Land-
wirthschast  mtt  völ l igem Rum, sondern 
wird auch al len Zweigen des Bergbaues 
und Hüttenwesens durch Theuerung des 
Transports  empfindlich schaden.  Das Ge
treide ist  in  Stockholm seit  vierzehn Ta
gen in dem Verhaltniß von 7  auf 10 ge
st iegen,  an andern Orten noch mehr.  

Wissenschaft!, u. Kunst-N ach richten.. 
— Die Franzosen sprechen bei  der An

wesenheit  der Dcmoisel le  Sontag in Pa
ris  cinst immia,  a ls  wenn nie  zuvor e ine 
deutsche Sängerin ihr Ohr erfreut  hatte .  
Vor der französischen Revolution war aber 
die  erste  Sängerin der französischen Oper,  
Demoisel le  St .  Huberti ,  e ine geborne 
Deutsche,  ihr wahrer Name war Hubert;  
s ie  stand in hoher Gunst  bei  der Königin 
Maria Antoinette ,  und als  Gluck von der 
Königin nach Paris  berufen wurde,  und 
dort  seine Oper Armida componlrte ,  spielte  
und sang s ie  die  Rolle  der Armida,  daß s ie  
ganz Paris  enthusiasmirte.  Klügl ich ver
schwieg man aber gef l iessentl ich,  daß diese 
al lbewunderte Sängerin eine Deutsche scy,  
und s ie  selbst  hatte ,  um nicht  den Antago
nismus der Franzosen gegen sich zu erwe
cke«' ,  vor ihrem Namen ein St .  und an 
dessen Ende ein i  gesetzt .  (M. s.  
5ss cle iVlaciaine Is I^rincesse cle 
dslle.) 
^  „ E i l e  m i t  W e i l e "  s a g t  e i n  

Sprüchwort,  das im Leben s ich oft  bestä
t igt  hat .  Der unter den neuesten i tal ie
nischen Componiste» rühmlich ausgezeichne
te  M^rcadante in Venedig hat  indeß,  je
nem S)>rüchwort gleichsam zum Trotz,  durch 
seine in Zelt  von drei  Wochen componirte  
Oper!  „Donna Larites ,  clel la  

e inen Triumph errungen,  dessen-
gleichen die  gepriesensten Tonsetzer unserer 
Tage nicht  erlebt  haben! Seltsam genug 
ist  es ,  und daher des  Erwähnens Werth,  
daß dieser Triumph einem Componisten zu 
Thei l  ward,  dessen zunächst  vorhergehende 
Arbeit  gänzl ich verunglückt und platt  durch
gefal len war.  Mercadante hatte  nämlich 
für das Carncval  dieses  Jahres die  Oper:  
„Herodes" gel iefert ,  die  aber al lgemein 
mißfiel ,  und gleich nach den ersten Vorstel
lungen von der Opern-Bühne wieder ver
schwand.  Um diese Schaarte auszuwetzen,  
seinen Ruf uud die  Kasse des  Schauspiel-
Unternehmers zu retten, brachte nun Mer-



eadante,  in der unglaublich kurzen Zeit  
von nicht  vol len drei  Wochen,  seine von-
IIN (^-jrireg zu Stande,  die ,  von ihrer er .  
sten Aufführung an bis  zu Beendigung des 
Earnevals ,  den Venezianern gleichssm die  
Kopfe verrückte.  Ein eifriger.Musiksreund 
drückt s ich darüber in einem Briefe  aus 
Venedig,  vom Ende des Mcii ,  folgender
maßen aus:  „Se»t  zwanzig Iahreu besuche 
ich das Opern-Theater tägl ich;  aber in 
dieser ganzen Zeit  hat  keine Composit ion 
einen so wüthenden Beifal l  gefunden,  und 
sich denselben wahrend einer langen Reihe 
von Vorstel lungen in immer gleichem Ma
ße zu erhalten gewußt,  als  Mercadante's  

Cherubini ,  Mayer,  Spontini ,Ge
neral i ,  Morsacchi ,  Weber,  Rossini  selbst ,  
wurden insgefammt nicht  so ungeheuer ap-
plaudirt ,  a ls  diese,  gleichsam im Galopp 
hingeschriebene Oper.  Indeß verdankt s ie  
die  Gunst  des  Publikums kcinesweges ih
rem tiefgedachten Studium, sondern einzig 
und al le in ihren einfachen,  höchst  anspre
chenden Melodieen.  Gegen diese konnte 
e ine neue Oper von Caraffa,  „der Paria" 
nicht  aufkommen.  Sie  ward nur ein e in.  
t iges  Mal gegeben,  und dann nicht  wieder!  

M a r i a  v o n  W e b e r s  T o d .  
(Fortsetzung.)  

Von diesem Abend an verschl immerte 
s ich sein Zustand tagl ich,  und f lößte seinem 
treuen Arzt ,  l )r .  Kind,  der s ich seit  e inem 
Jahre von Leipzig nach London übergesie
delt  hat ,  die  lebhaftesten Besorgnisse e in.  
Er al le in hatte  den festen Glauben,  daß 
wenn er nur erst  aus dem Geräusch und 
Rauch der gewalt igen Stadt  fort ,  und auf  
der Reise,  die  auf  den 8 .  Inn» festgesetzt  
bl ieb/  begriffen wäre.  Alles  gut  gehen wür
de. Er hatte  dies  auch noch drei  Tage 
vor seinem Tode an seine Gatt in,  der er 
wöchentl ich zweimal schrieb,  aber seinen e i .  
gentl ichen Gesundheitszustand sorgfält ig  
verbarg,  obwohl  schon mit unsicherer Hand,  
tröstend und hoffend gemeldet. Ich bin 
kranker, sagte er zu einem Freunde, als 

man glaubt,  doch wird s ich akleS durch die  
Reise  geben,  und bin ich erst  in  meinem 
Hosterwitz ,  so sol l  mich so bald Niemand 
von dort  wegbringen.  Sein Arzt  bestand 
indeß darauf,daß ein zweiter Arzt  in der 
Person des Eingangs erwähnten Jan.  
ken dazu gerufen würde,  welches der Kran,  
ke endlich nach lanqem Weigern zuaab,  
und so ward noch am Tage vor seinem Hin.  
scheiden eine Consultat ivn gehalten.  Die  
geringste  körperl iche Anstrengung hatte  »hm 
schon in deu letzte» vierzehn Tagen die  Luft  
benommen.  Am 4.  Abends fühlte  er  s ich 
wohler als  vorher,  und nachdem ihm sein,  
ihn stets  umgebender,  pf legender Reises?,  
fahrter,  Fürstenau,  gegen halb zwölf  Uhr 
in der Nacht zu Bette  gebracht hatte ,  muß» 
te  er  ihn verlassen.  Denn nie hatte  er  
es  erlauben wollen,  daß der F.  noch ein 
Bedienter in oder neben seinem Zimmer 
schl iefen.  Am Morgen fand man ihn in 
seinem Zimmer sanft  entschlafen.  Die  
Sektion hat  einen Ansatz zur Luftröhren,  
schwindsucht am Kehlkopf und eine bedeu
tende Vereiterung in der Lunge gezeigt .  
Folgendes ist  die  Aussage des l )r .  Kind,  
die  er den Tag darauf nach Dresden schrieb:  
„Mehrere Wocheu nach seiner Ankunft  in 
England ward er von einer Kranhett  an 
Luftröhre uud Lunge ergriffen,  der er schon 
früher unterworfen gewesen.  Sie  nahm 
gleich beim Beginnen einen bedenklichen 
Charakter an/  der bald al le  Hoffnung zer.  
störte ,  daß der Kranke genesen könne.  Das 
einst immige Unhei l  der bei  seiner Leichen
öffnung gegenwartigen Aerzte f ie l  d^hi» 
aus,  daß seine Krankhe-t  unhei lbar,  und 
sein Tod unter al len Umständen „nvel iurid.  
l ich gewesen sey.  Seine Freunde,  zu de
nen ich Fürstenau,  Göschen seinen in Lon.  
don etabl irten Sohn des berühmten Buch
händlers  in Leipzig) ,  seinen ( ihm die zärt
l ichste  Aufnahme und Pflege in seinem 
Hause gewährenden) Wirth,  Sir  Georg 
Smart,  Organisten des Königs,  uud mich 
selbst rechnen darf, waren in den letzte» Ta



gen stets  um ihn,  und daß herzl iche Dank» 
gefühl ,  welches uns derKranke so oft  und 
so lebhaft  bezeigte ,  ist  jetzt  unser einziger 
Trost .  Sein Geist  war selbst  in  den letzten 
Tagen hel l ,  und sein Gemäch fre» von al .  
ler  Ahndung des TodeS.  Noch den Abend 
vor seinem Entschlummern war seinGe-
danke mit  seiner Rückkehr zu seiner Gat-
t is  und seinen Kindern beschäft igt .  Die  
Ruhe und Milde auf dem Gesicht  deS Tod-
ten zeigten,  daß er ganz ohne Kampf hin
über schlummerte" (Die Forts ,  folgt . )  
D i e  e n g l i s c h e n  P . t  r l a m e u t  ö w  a d 

le  n.  (Beschluß.)  
Indessen f indet  ein anderer Candldat  

Mtttel ,  das Feuer etwas zu dampfen,  das 
die  Gemüther in dieser Bude entzündet  
hatte .  Er stel l t  nämlich gerade gegenüber 
einen Mann,  der auch Proklamationen,  Ad» 
dressen,  Zeitungen;c.  vom entgegengesetzten 
Inhalt  der Papiere ln der Bude den Her-
auekommenden darreicht ,  die  denn daraus 
eine andere Idee von dem großen Mann 
entnehme» sol len,  dessen hohes Lob s ie  eben 
vernommen hatte«.  „Glaubt dem Kerl  
kein Wort," steht  auf  diesen Papieren zu 
lesen.  „Er betrügt  Euch!^,  Er ist  e in Vet
ter von dem Minister N.!  Er sucht selbst  
Minister zu werden.  Seht  einmal dage
gen den Herrn Candidaten N N- das ist  
e in «ianz anderer Mann.  Der hat  schon 
Libeöe verfert igt  und ist  schon dafür be
straft  wordeu.  Das ist  e in wahrerEngla'uder,  
er  tracttrt  in der Straße Nr.  6 ,  und zwar 
ganz anders,  wie der Großprahler hier 
An einer Straßenecke steht  e in großer Rah
men mit  Papier beklebt ,  darauf steht  ge
schrieben: die  Nation wird gewarnt vor 
Herrn Z.  Er versteht  nichts  a ls  im Wa
gen zu fahren,  auf  Bal le» den seinen Herrn 
zu machen,  den Frauensleuten etwas aufzu
binden ;c .  Kann der e in Parlamentsgl ied 
werden? — Dort  schreit  e in Kerl  halb in 
Lumpen gekleidet:  Nur Herr» N.  hat  es  
der Minister Canning zu danken,  daß er so 
bel iebt  ist ,  und daß seine Administratiou so 

gut  ist .  Ohne den Rath deS Hrn.  N ver» 
mögte er gar nichts .  Das ist  der Manu,  
deu wir haben müssen.  Auf der Mitte  
der Straße fahren Klitschen,  die  über und 
über mit  Wahlproclamationen bedeckt s ind,  
und von deren Decke große Fahnen wehen.  
Ihr Zweck ist ,  aus den verschiedenen Quar-
tieren die  Wahler zusammen zu holen,  wel
che ohne diese Höfl ichkeit  s ich nicht  die  Mü
he geben wurden,  auf  den HustingS zu er
scheinen uud ihre St immen abzugeben.  
Auf eine bittende Weise eingeladen,  f in
det  John Bull  es  ganz spaßhaft ,  auch ein
mal ln eine elegante Kutsche zu steigen,  
e in Paar Bedienten hinten auf  zu haben,  
be» der Ankunft  von einem Lord oder be
rühmten Gentleman mit  der größten Höf
l ichkeit  empfangen zu werden,  seine St im-
me als  freier Britte  abzugeben,  alsdann 
tüchtig zu essen und zu trinken und befeh.  
! igt  nach seiner Wohnung in eleganter 
Kutsche zurück gefahren zu werden,  aus der 
er  lal lend ruft:  kor ever.  Daß 
der Parlamentscandtdat  al le  Kosten tragt ,  
versteht  s ich von selbst .  — Die eigentl iche 
Wahlgcschichtaus den Hustings,  großen 
hölzernen Gerüsten,  die  zu solchem Zweck er-
baut werden.  Zwei  Personen die  mit  der 
Aufnahme und der Aufzeichnung der St im-
meu beauftragt  s ind,  s i tzen hier an einem 
Tisch,  von einem Wetterdach geschützt ,  so  
hoch erhaben,  daß sie  von der versammelten 
Volksmasse gesehen werden können.  Vor 
dem Tisch erscheint  der Wähler und nennt 
den Namen seines Candidaten mit  lauter 
St imme.  Das Volk ermangelt  dabei  nie
mals ,  seinen Bei lal l  oder Mißfal len zu er
kennen zu geben,  je  nachdem der Gewähl
te  bei  ihm in Gunst  steht  oder nicht .  Im 
erstern Fal le  erschal len laute Hurrahs,  im 
zweiten ertönt  eben so lautes  Gezische und 
es  regnet  auch wohl  Koth oder Eier auf  
den ehrenwerthen Wähler und die  ehrba
ren Personen am Tische.  Das tägl iche Re
sultat  deS Pol l  (St immregister)  ist  die  Sa- ,  
che der allerhöchsten Wichtigkeit; denn et 



werden dadurch nicht  nur unzählige Wet» 
ten entschieden,  sondern auch neue Pläne 
auf  den nächsten Tag gemacht.  

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von dem Pernauschen Voi  i te i l .  Gerichte 

wird hiermit  bekannt gemacht,  daß,  auf  
geschehenes Ansuchen des volmaligenHrn.  
Güde«Aeltesten Vahrs,  verschiedene dem
selben zugehörige Pelzwaaren und andere 
Effecten am 2ysten d.  Mts.  Nachmittags 
um 2  Uhr in seinem Hause versteigert ,  
die  erstandenen Gegenstände aber nur ge
gen baare Zahlung verabfolgt  werden sol
len.  Pernau,  den 14.  Iuly 1826.  
Nr.  245.  rnancl iZlum, 

I .  F.  Forbriecher,  SecrS.  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Von det  Pernauschen Schul-Inst i tut-

Commission wird hierdurch bekannt ge
macht,  daß ein Kapital  von 500 Rubel  S-
M;e. ,  welches am 28sten December d.  I .  
eingehen wird,  gegen eine hinlangl icheSi» 
cherheit  wiederum auf Zinsen vergeben wer» 
den sol l .  Pernau,  den 21.  Iuly 1826.  

D.  G.  Schmid,  Vorsitzer.  
Ich zeige hiermit  ergebenst  an,  daß 

mein ganzes Hans in der Vorstadt  auf  
der großen Straße gelegen,  zu vermiethen 
ist .  Es  besteht  aus 7  heizbaren Zimmern,  
Eiskel ler ,  Kleete ,  Stal lraum für 6  Pferde,  
Wagenschauer,  Holzschauer und einer Her
berge mit2heizbaren Zimmer und istvom 9.  
September an zu beziehen.  Auch kann die  
l inke Seite  beim Eingange mit  al len Be
quemlichkeiten versehen,  gleich bezogen wer
den.  DasNahere erfährt  man bei  

I .  Puls ,  Schuhmachermeister.  
Wer ein Gut von Haken,  das 160 

männliche Seelen und al le  erforderl iche Ap-
pertinenzien,  namentl ich einen großen Bau
wald besitzt ,  kaufen möchte,  erhalt  nähere 
A u s k u n f t  b e i  P e t e r  H a n s e n .  

Es wünscht e ine Person die  viele  Jah
re zu Lande condtt ionirt  hat ,  wieder eine 
Stel le  als  Wirthin zu erhalten.  Das Nä
here in der hiesigen Wochenblatts» Elpe» 
dit ion.  

Anzeige von optischen Sachen. 
Unterzeichneter hat  die  Ehre einem ver

ehrten Publikum anzuzeigen,  daß er hier 
mit  optischen undphysikal ischenInsirumenteu 
angekommen,  weiche er zu bi l l igen Preisen 
verkauft .  Unter andern optischen Sachen 
sind bei  ihm zu haben: ganz vorzügliche 
Augengläser,  nach den Regeln der Optik 
geschl i f fen und nach dem Zustande jeden 
Auges eingerichtet ,  ferner Augengläser von 
der neuesten Erfindung,  mit  ganz Hegne« 
men Schirmen gegen Sonne und Feuer;  
botanische Mikroscope,  Vergrößerungs
gläser,  verschiedene Arten achromatische 
Perspektive,  Lorgnetten mit  Gläsern neuer 
Art ,  Brenn-Spiegel;  schwarze und weiße 
Miniatur-Spiegel ,  die  auch zum Zeichnen 
taugl ich s ind und andere Gläser;  verschie» 
dene Arten magischer Laternen: Laterna 
Magika,  CameraObfkura,  Camera Optika,  
Camera Clara;  Barometer und Thermo
meter.  Endlich verkauft  er  auch eine neue 
Art  von Zünd-Maschinen,  die  ein^vorzng-
l iches Feuer geben,  durch ihre künstl iche,  
vortreff l iche Einrichtung auch keiner Repa
ratur bedürfen und von außen eine schöne 
Form haben.  Pernau,  den 22.Iul« 1826.  

Mechanikus n.  Optikus C.  Steiner,  
in derIahrmaikts-Bude No.  21.  

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 u o v i t z .  



^  Z l .  1 8 2 6 .  

P e r n a u s c h e s  

W 0 ch e n- B l a t t. 
Sonnabend, den 31. Juli. 

An A m a n d a.^) 1825. 

Dich grüßt das Lied, Du Fromme, Lie- Mannweiber') i>nd auf Thronen 

W.ib, wi- -- f-m s-^s-ch-s Taub-». Mb;°°' ,n.D.-.i^.>n^dumst-^ 

D-n° peinlich sch°n .st V Tg-mv.tt. 
Schmerz; Wie anders, wenn ein achtes Weib 

Wirst nie durch Herrschsucht Kummer die Hütte, 
Ihm bereiten, Die Ihre Welt ist, schöpferisch belebt, 

Fährst nie mit rauher, sieggewohnter Hand Die Mutter nur in ihrer Kinder Mitte 
Zerstörend über seiner Seele Saiten; — Zu se,n und treue Gattin, kindlich strebt, 
Nur Liebe schloß ja beider Herzen Band. In nichts sich mischt, was Gottes Wort 

Und, wenn die Weiber gern das Zepter ^ verbietet 
führen, UnH die Vernunft schon Webern un-

— Wie es das Klaglied aller Männer ist — . tersagt, 
Wirst Du durch Lieb' und Liebe nur re- Die, was unwetblich ist, zu thun sich hütet/ 

gieren, Und nie den Mann zu unterjochen wagt. 
Nicht durch Gewalt und nicht durch Hin» Du nahst — der Deinen ewig heitre 

terlist; Sonne — 
Die Herrschaft äber's Herz nur sanft Stlll wie der Thau der Sommernachte 

behaupten, . « , . 
Und nie die Herrschaft über den Verstand, Verbreitest Leben, Warme, Licht und Wonne, 
Die ach! die Weiber gern den Männern Und alles sproßt und blüht in Deiner 

raubten, „ Welt. 
Gab' es nicht oft so kühnen Widerstand. Genug! --- Ich fuhl's, ich bin zu weit 

gegangen; 
*) Vergleiche das Gedicht „Nichts  für >  

ungut!" in der No. »8 dieses Wochenbl- *) Z. B. Elisabeth von England. 
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Du zürnst in meine Schranken mich zurück. Doch über's Ziel hinaus verirrt ich mich. 
Ich hatte mich zu loben unterfangen, Das volle Herz will einmal sich ergießen, 
Und dafür strafte mich Dcir, finst 'rer Blick. Und mein Gefühl w>rd ein Gebet für Dich. 

I c h  w o l l t e  D > c h  n u r  a u s  d e r  F e r n e  g r ü ,  G -  I .  F r .  B a r o n  u n g  e  r  n  
ßen, Sternberg. 

St.  Petersburg. fest vom i .  Iuny niedergesetzte Ober-Cri-
Am izte» Julius, des Morgens zwi» minal-GerichtShof, glaubte, in Gemäßheit 

fchen 4 und 5 Uhr, wurde hier, in der seiner erhaltenen Instruction, zuvörderst 
Festung, die Erecution an den, durch den die, vor der Untersuchungs.Commission ge. 
Ober-Crlminal-Gerichtshof verurthcilten, machten, Aussagen und Geständnisse der 
Staats,Verbrechern, öffentlich voll.  Angeklagten, von diesen selbst sich noch ein
zogen. Erst wurde» die zur Degradation mahl bestätigen lassen zu müssen. Dazu 
Condemnirten, auf dem Glacis, ihres Ran- wurde aus dem Plenum eine Commission 
ges entsetzt; dann die fünf strafbarsten, auf ausgewählt.  Vor dieser nun erschienen 
einem der Außen - Werke, gehängt. — sämtliche Schuldige, und es wurde ihnen 
Tages darauf fand auf dem Senats-Platze freigestellt ,  zu ihren früheren Aussagen 
(wo am 14. Decbr. die Aufrührer sich Nachträge zu geben, von denen sie etwa 
versammelt hatten) eine religiöse Sühn« glaubten, daß sie zu ihrer Rechtfertigung 
und Dank. Feierlichkeit statt;  in Gegen» dienen könnten. Nur fünf machten davon 
wart Ihro Majestäten, des Kaisers und. Gebrauch ,  übrigens ohne wesentlichen Er
der Kaiserin, aller in Petersburg befind- trag. Die Uebrigen bestätigten ihre flu» 
lichen Truppen, und einer unzähligen Men. Heren Erklärungen mit ihres Namens Un-
ge Volks. (5. cie i ' .)  terschrlft.  Bei Vergleichung der vorhan» 

Dieselben Blatter enthalten über diese denen Reichs-Gesetze mit dem vorliegen-
Vorgänge folgende Urkunden, welche Ruf. den Falle, ergab sich, daß alle Schuldige 
fisch in besonderm Abdrucke erschienen, so den Tod verdient hatten; als welcher durch 
wie der Nr. 85. von der Nordischen Bie- die Gesetze darauf steht, wenn Jemand zu 
ne einverleibt sind; das Manifest auch der einem Plane, sich an der geheiligten Per-
Nr. 57. von der Petersburgischen Zeitung, son des Monarchen oder der Kaiserlichen 
^.)Bericht des Ober»Criminal-Gerichts- Familie zu vergreifen, beigetragen hat» 
Hofes über sei», bei den Verhandlungen beigetreten ist,  oder irgend einen Theilhat, 
beobachtetes, Verfahren. L.) Namentli- nicht bloß, sondern auch nur von einem 
ches Verzeichniß der 121 Schuldigen, mit solchen, oder von dem einer MllUair-Rc» 
Anführung dessen was jedem Einzelen der- volte Kenntniß gehabt und es nicht ange-
selben zur Last fällt;  das darauf gegründete zeigt hat.  Jetzt galt es nur noch der In« 
Straf-Urtheil in 12 Classificationen. L-) straction gemäß zu bestimmen, »n wiefern 
Immänoi-Ukas vom 10 Iunius, welcher bei jedem Individuum die besonderenUm-
dic Bestätigung nebst den Milderungen stände sein Vergehen milderten oder er« 
enthält,  v.) Allerhöchstes Manifest vom schwerren. Zu diesem BeHufe wurde aber» 
!Z. Iuly, worin die nunmehrige gänzliche mahls eine eigene Commission ernannt, 
Beendigung jener traurigen Reichs-An- welche den Bericht der Untersuchungs-Com» 
gelegenheit angekündigt wird. (Aus die» Mission mit den Special-Actcn verglich, 
fem werden wir in der Folge Stellen mit- und bei diesem Geschäfte nur sechs Neben, 
theilen..) — ^.) Der, durch das Mani» Punkte auffand, über welche von der M-
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tersuchuuzs, Commission Erörterungen ein. kannte jetzt aufs Hangen. — Classe i .  (zr.) 
zuziehen waren. Dieselbe fertigte daS Obrister Fürst Trubetzkoi, Lieutenant Fürst 
Personal-Verzeichniß Ver Schuldigen und Obolensky, Obrist-Lieutenant Matth. Mn. 
ihrer Verschuldungen an; aus welchem die rawiew-Apoliol,  Second-Lieutenant Boris» 
Classification ihrer Bestrafung hervorging, sow i .  und 2.,  Sec.-Lieut. Horbaczewsky, 
Aus allen 121 waren nur 4 nicht durch Major Spiridow, Stabs-Capita»n Fürst 
eignes Eingestandniß, sondern bloß durch Baralinsky, Coll.-Ass. Küchelbecker, Capit.  
Facta bezüchtigt,  (Turgenew, Schachows. Iaknbowitfch, Obrist.Lieut. Poggio, Obri» 
ky, Tsebrikow und Gorsky); die drei ersten ster A't.  Murawiew, Fahnr. Wadkowsky 
wurden dessenungeachten in die Classe ih- und Betschanow, Obrister Dawidow, In» 
res Vergehens einrangirt;  wegen Gorsky schnewsky von d. 4ten Cl.,  St.-Capit.  Al. 
erging noch eine besondere Unterlegung. Bestuschrw, Sec.-Lieut. Andrejewitsch 2.,  
Die zu dem Gerichtshöfe mit delegirten Capit.  Nik. Murawiew, Coll.«Ass. Puscht» 
Synods.Glieder erklarten, zum Schlüsse schin, General-Major Fürst Serg. Wol
des Protokolls, „in Gemaßheit ihres Am- konsky, Capit.  Iakuschkin, Sec.-Lieut. Pe
tes und der Beispiele aus dem Alterthu- stow, Lieut. Arbusow, Lieut. Sawalischin, 
me, daß zwar, ihrer Ueberzeugung zufolge, ObrtstPowalo-Schweikowsky, und Witsche 
die Verbrecher, als überwiesen und einge. mann Diwow. Diese Alle hatten den 
ständig, die schwersten Criminal. Strafen Mord des Kaifers und der Familie, oder 
verdient hatten; sie (dieseDelegirten) also deren Verhaftung, theils beschlossen, ange-
gegen das Urtheil,  welches über dieselben rathen, zugegeben, theils wenigsteus um 
gefa'llt  werden würde, nichts einzuwenden diese Entwürfe der Hölle gewußt, und wa-
hätten; aber, aus Rücksicht auf ihren geist- ren überdem Stifter, Beförderer oder Mit-
lichen Stanh, es nicht mit unterschreiben glteder det revolutionairen Gesellschaften, 
konnten." .  .  zum Theil auch Theilnehmer an dem Auf-

Es folgen jetzt die Classificationen der stände vom 14. Decbr. Letzteres Verbre-
Verürtheilten, nach Maaßgabe der Schuld chen insbesondere hatten sich zu Schulden 
und der Strafe. Bei fünf von den Ver- kommen lassen: Lieut. Panow 2.,  Lieut. 
brechern hatte so Vieles und so Schweres, Suthof, und St.-Capit.  Fürst Tschepin? 
von beabsichtigtem Kaiser-Morde, Reichs- Rostowsky, welcher beim Aufstande die Ge» 
Umwälzung und-Zerstückelung, Aufruhrs- nerale Schenschin und Frederiks, den O-
Organisation u. s.  w., sich zusammenge- bristen Kwostschinsky, und zwei Soldaten, 
häuft,  daß diese in keine der ausgemittel- blessiret.  Der wirkl. Staats-Rath Tür
ken Classen gebracht werden konnten, son- genew „war, nach der Aussage von 24 
derneine eigne, nicht zu benennende, aus. Mitschuldigen, Milstister und eines der 
machen mnßten. Das waren: Obrister thätigsten Glieder der geheimen Gesell-
Paul Pestel,  Seeond-Lieutenant Konr.Ru» schast,  und Theilnehmer an dem Plane 
lejew, Obrist.Lieut. Sergej Murawiew- einer republikanischen Verfassung; hat sich 
Apostol, Sec.-Lieut Mich. Bestuchew-Niu- jus Ausland zurückgezogen, unerachtet er-
min, und Lieut. Pet- Kachowsky, (letzterer ggngener Aufforderung sich nicht zu seiner 
auch der Mörder von Miloradowltsch und Rechtfertigung persönlich gestellt ,  und da-
Eturler).  Diese sollten, nach dem Aus. durch die wider ihn gemachten Aussagen 
spruche des Gerichtshofes, gevierthellt  wer. bestätiget." Diese zi verurtheilte daS 
den. Der Ukas vom 10 Juni verfügte Gericht zur Enthauptung. (O.-P.-Bl.) 
eine nochmahltge allendltche Entscheidung 
des Gerichtshofes über sie; «ad diese er- (Die Fortsetzung folgt.) 
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K o a s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 6 .  J u n i .  s c h r e c k l i c h e n  H i n r i c h t u n g e n  u n d  G r a u e l s c e -
(AuS der Etoiie.) neu aller Art zu, sondern rief dem siegrei.  

In dem Osmanischen Reiche sahen end» chen Sultan, als er sich am 22sten in d»e 
lich die Verblendeten den Verfall vor Au- Moschee Achmeds begab, laut zu: „Gott 
gen, dessen Fortschritte durch nichts deut- segne unsern Padischah, der uns von der 
licher geworden war, als durch die gezwun» Geißel der Ianitscharen befreit!" Seit 
gene Nachgiebigkeit gegen Rußland. Die den blutigen Tagen des 16 .  und 17 .  Ju» 
Nation fühlte diese Demüthignng tief, und nius sind mehr als 200,000 bewaffnete Mu-
dieses allgemeine Gefühl half dem Sultan selmanner unter der Fahne des Propheten 
seine seit Iahren genährten,Plane ausfüh- versammelt,  welche alle herbeieilten, um,( 
ren. Seit den ersten Tagen dieses Mo- wie die Ulema's verkündeten, die bedrohte 
nats hatte man aus 150  Ianitscharen-Or- Religion und das in Gefahr schwebende 
ta 's,  aus einer jeden 150 Mann ausgesucht, Relch zu schützen. Der Sultan hat bereits 
welche bei einem vierteljährlichen Solde im versammelten Divan seinen Entschluß 
von 80 bis 90 Piastern, jährlich eine Uni- erklärt,  das ganze Reich im Civil- und 
form und eine Flinte, aber ohne Bajonett,  Militairfach neu zu organisiren, wobei er 
erhalten sollten. Dies geschah um den die denkwürdigen Worte, welche knner sei» 
Widerwillen gegen Neuerungeuzu schonen, ner Vorfahren gewagt hatte, sprach: „Ich 
daher suchte man auch für dies neue Corps w»ll nichts mehr vom Vergangenen hören, 
einen alten Namen aus und nannte ^es wie es war; es muß Alles anders werden." 
//Iurukdsjis" (Muallem-Eschkindsjis, leich» Ueber die Ereignisse vom 15 .  Juni und 
te Truppen), welcher Ausdruck bereits in den folgenden Tagen haben wir noch fol,  
den Verordnungen SolimanS vorkommt, gende Details vernommen. Nachdem der 
Der Sultan besuchte am liten incognito Sultan die Aufrührer geachtet hatte, woll-
die Batterien der Meerenge (der Corps der te er sich selbst an die Spitze der Truppen 
Iamaks). Am folgenden Tage wurde in stellen; aber seine Umgebung bat ihn fuß-
Gegenwart der Ulemas, der Ianitscharen fällig von diesem Vorhaben abzustehen und 
Anführer und einer zahlreichen Menge im Serail zn bleiben. Man versichert,  der 
Volks das neue Corps geweiht, und man Sultan habe damals den Odijack der Ja« 
versichert,  daß der Großvezier und der Ja- nttscharen mit Fluch belegt, und die ganz, 
nitscharen Aga zuerst das Beispiel gegeben, liche Vernichtung dieser zeither so gefürch» 
und die Gewehre nach dem Kommando der teten Corps beschlossen; allein die Verflu-
Exerziermeister bewegt haben. Die Ue- chung ward erst am 16 .  Juni öffentlich be
dungen dauerten die beiden folgenden Ta- kannt gemacht. Man fugt hinzu, der Ja
ge hindurch. Mittwoch (deu 14 Juni) be- nitscharen-Aga habe sein«! Turban, der 
merkte man die ersten Zeichen der Un;n« ihn als Ianitscharen-Chef bezeichnet, auf 
friedenheit; es hieß, der Nizam-Gedid sei die Erde geworfen und, als Zeichen seines 
bloß unter einer andern Benennung ver- Gehorsams, sich mis einem Shawl das Haupt 
steckt, die Regierung wolle die Schuldschein bedeckt. Nachdem das Gemetzel angegan» 
ne (Essame und Sehim) tilgen, den Ka- gen war, verbot der Mufti,  den Meute-
radsch (Kopfgeld der Christen und Juden) rern Vardon zu geben. Die Toptschis hiel-
erhöhen u. s. w. Der Ausbruch der Un- te» sich sehr tapfer. Einer ihrer Obersten, 
ruhen ist bekannt. Kara Dfjennem Ibrahim Aga, blieb trotz 

Das Volk, von den Ulema's und durch erhaltener Wunden noch lange auf dem 
die Herabsetzung der Lebensmittel gewon- Kampfplatz. Der Sultan erkundigt sich 
uen, sah-nicht nur mit Gleichgültigkeit den täglich mehrere Male nach seinem Bestn» 

< 



den. Auch der Enkel des Ali Pascha von 
Ianina focht au der Spitze von 40 seiner 
Leute sehr tapfer. D«e Nacht zum i6ten 
war Konstantlnope! durch die brennenden 
Kasernen erhellt .  Der Sultan hatte das 
Löschen verboten. Man hat bei der ge
waltigen Menschenmasse, die unter tue hei
lige Fahne eingeladen, von allen Seiten 
nach dem El-Meidan strömte, die große 
Ordnung und Stille bewundert.  Alle 24 
Thore von Konstantinopel, die mit Aus« 
nähme eines einzigen geschlossen worden 
waren, wurden nun geöffnet. In den Gür
te ln  mehrerer Hingerichteter Meutererfand 
mal t  Juwelen von großem Werth. Man 
hat den Säbel des Großvezierß und seine 
Diamanten»Dose bei Hammals von Gala-
ta gesunden. Den zum Exil Verurtheil-
ten ist bis auf das äußerst Nothwendige al
le Habe genommen worden. Am izten 
ließ sich ein Oesierreichischer Unterthan (Ma« 
rinowitsch) von einem Juden nach Kon
stantinopel führen, um de» Schauplatz der 
neuesten Begebenheiten zu besehen. Man 
hielt sie für Englische Spione, und 5s be
durfte einiger Mühe, sie von diesem Ver
dachte ju befreien. Der Oesterreicher ist 
nach Galata zurückgebracht worden. Der 
Jude kam schlimmer weg. Die Corps an 
der Meerenge sind beschenkt worden, da 
sie sich standhaft geweigert hatten, au dem 
Ausstande Theil zu nehmen. 

P a r i s ,  v o m  2 1 .  J u l i .  
Man erfährt jetzt,  daß die vielbesproche

nen acht und fechßzig Psünder, welche Lord 
Cochrane mitgenommen hat, Nicht Kano
nen sondern eine neu erfundene Art von 
Haubitzen sind, welche ihre hohlen Kugeln 
in horizontaler Richtung forttnibe», um 
sie, am Ort ihrer Bestimmung angelangt, 
platzen und Feuer um sich werfen zu lassen. 
Wenn er, wie man hlnzugefekt, mit diesem 
Geschütz gegen große Schiffe aus einer 
Weite operirt.  wo ihn die gewöhnlichen Ka
nonenkugeln nicht erreichen können, so ist 
es ganz natürlich, daß viel mehr mit seinem 

Geschütz ausgerichtet werden muß, alS bis
her möglicherweise geschehen konnte. 

E«n Schreiben aus Nauplia vom 7 Ju
ni enthält folgendes; So eben kommt der 
Commodore Hamilton aus den Dardanel
len mit Hrn. Stratford Cannings Ant
wort aufdas Vernnttelungsgesuch derGrie-
chen an. Der englische Gesandte hat eS 
abgelehnt, dem Divan die Anträge der 
Griechen vorzulegen, angeblich,.weil er da-
zu keinen Befehl von seiner Regierung ha
be. Indessen möchten sich die Hellenen nur 
gradezu nach London wenden, nnd die Ver-
mittelung der englischen Regierung nach
suchen. 

L o n d o n ,  v o m  1 9 .  J u l i .  
Mehrere aus Havanna angekommene 

Amerikaner, unter andern der vormalige 
Intendant von Veracruz, haben für gewiß 
versichert,  daß der spanische Admiral La-
borde den Columbiern ihre beste Fregatte, 
die Flora von 54 Kanonen, genommen 
habe. 

Der gestrige Eabinetsrath im auswärt«, 
gen Amte dauerte drei Stunde». Nebst 
Herrn Canning wohnte selbigem eine gro
ße Anzahl Cabinets-MitgUeder, deren viele 
von ihren sehr weit entlegenen Landhäu
sern hereingekommen waren, bei. Man 
glaubt, daß darin wichtige Sachen in Be
treff der auswärtige» Politik verhandelt 
worden. 

S p a n i s c h e  G r e n z e , v o m  1 5 .  J u l i .  
Wir erwarten aus Bayonne, daß Sir 

Charles Stuart den 7ten d. M. von Ris 
in Lissabon angekommen, u >nach einigen 
Stunden nach Caldas (wo'.  Regentin daS 
Bad gebraucht) abgereist ist.  Den 9ten 
ist er von dort wieder in Lissabon ange
langt, Tags darauf traf dte Regentin 
nebst ihren Schwestern ebendaselbst ein. 
Am ntcn machte die Gaceta das kaiserli
che Decret bekannt, welches die Regent
schaft bestätigt,  und zeigte zugleich die bal
dige Publicirung der Verfaffnng an, an der 
bereits gedruckt wird. 
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V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  

Nachrichten aus Bonn zufolge ist 
daselbst die Wtttwe unsers unsterblichen 
Schiller, die ihm auf semer irdischen Lauf
dahn im Gefühle, im Geist und in der 
That eine so würdige Gefährtin gewesen 
ist,  mit Tode abgegangen. 

Wie fast überall,  so werden auch 
im G>oßherzogthum Baden jetzt eine Men
ge von entbehrlichen Hunden gehalten, 
welche besonders in den letzten drei Jah
ren durch die Hundswuth zahlreiche Un
glücksfalle veranlaßt haben. Se. K. H. 
der Großherzog hat daher eine strenge 
Hundßtaxe ausschreiben lassen, nach wel
cher für jeden Hund, der nicht zur Jagd, 
iur Hütung, yder von Gefangenwächtern 
gebraucht wird, 6 Gulden jahrlich, und für 
einen zweiten 8 Gulden jährlich bezahlt 
werden müssen. Wer einen Hunk nicht 
anmeldet, zahlt im Uebertretungsfall 8 Gul
den. Zwe» Drittel dieser Hundssteuer er
halt die Armenkasse. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
B e f e h l  S r .  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t ,  

des Selbstherrschers aller Reussen n.ic. 
»c.aus der Livlaudischen Gouvernements-
Regierung zur jedermauniglichen Wis
senschaft und Nachachtung. 

Zufolge der von Semer Erlaucht, dem 
Herr« General-Gouverneur von Pleskau, 
L i v - ,  E h s t -  u n d  K u r l a n d  t t . ,  M a r q u i s  
Paulueei, an die Livlandissche Gouver
nements-Regierung erlassenen Aufträge, 
wurde von Derselben mittelst unterm 7. 
September 1820, sub Nr. Z9OZ, und 2z. 
Juli 1824, sub Nr. zz84, wiederholt zur 
allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung 
bekannt gemacht: 

„daß es bei unausbleiblicher Beahndnng 
„durch auferlegte Geld- oder Arreststra-
„fen verboten ist,  für Bauern, die Sr. 
„Erlaucht, dem Herrn General-Gouver
neur, Beschwerden zu unterlegen ha-
,,be«, Suppliken anzufertigen, — und 

„daß solcher Beahndung eben sowohl 
„die Verfasser, als die Abschreiber der 
„Bittschriften, unterzogen werden sollen, 
„indem weder bei Anwesenheit Sr. Er-
„laucht, des Herrn General-Gouver-
„neurs, in der Gouvernementsstadt, noch 
„auf den von Hochdemselben unternom-
„menen Inspektionsreisen, es den Bau-
„ern an Gelegenheit fehlt,  über ihre 
„mit Grund anzubringenden Klagen 
„mündlich von den dazu bei gedachter 
„Sr. Erlaucht angestellten Beamte» 
„vernommen zu werden." — 

Dieser obrigkeitlichen Anordnung zu
wider sind seit einiger Zeit wiederum meh
rere Bittschriften für Bauern auf dem Na
men Seiner Erlaucht, des Herrn General« 
Gouverneurs angefertigtworden, zum Theil 
ganz unverstandlich abgefaßt, zum Theil 
unrichtige Darstellungen der zur Klage ge
hörenden Thatumstande, oder nicht zur Sa
che gehörige, nur von den Bittstellern sup« 
peditirte Bemerkungen, und Verunglim
pfungen derBehörden enthaltend; — auch 
ist es zur Kenntniß gedachter Seiner Er
laucht gekommen, daß, obgleich die Aller
höchst bestätigte neue Bauerverordnung, 
für alle Verhandlungen der Bauerrechts
s a c h e n ,  m i t  A u s s c h l i e ß u n g  d e s  s c h r i f t l i 
ch en, nur ein mündliches Verfahren 
gestattet,  auch die verschiedenen Autoritä
ten und Behörden dieses Gouvernements 
demungeachtet mit dergleichen im Namen 
von Bauern verfaßten Suppliken behelligt 
werden. 

Damit diesem Uebel, daS nur den unbe
rufenen und eigennützigen Nachgeben» der 
Bauern beizumessen ist,  welche unter fal
schen Vorspiegelungen die mangelhafteBe-
urtheilung des Landvolks irre zu leiten su
chen, und auf diese Weise nicht selten 
Störungen der Ruhe und gesetzlichen Ord. 
nung veranlaßt haben, gesteuert werde, 
haben Se. Erlaucht, der Herr General-
'Gouverneur, auf den Grund der vorbe-
zeichneten in der neuen Bauervervrdnung 



vorgeschriebenen allgemeinen Ordnung, so 
wie des Allerhöchsten Manifestes vom iz. 
M.u p. I . ,  welches nach der, deshalb von 
gedachter Seiner Elkucht erbetenen, Ent
scheidung Seiner Majestät des Kaisers und 
Herrn, -  so weit es das darin enthaltene 
strenge Verbot der Anfertigung von Bitt
schriften für die Bauer» betrifft. ,  — auch 
für die Ostsee-Provinzen genau beobachtet 
werden soll,  — der Livländischen Gouver
nements,Regierung aufgetragen, mittelst 
zu erlassenden Patents nicht bloß das in 
Anleitung der Eingangs bemerkten Vor, 
schristen Seiner Erlaucht, des Herrn Ge
neral-Gouverneurs, seit dem Jahre 1820 
bereits bestehende Verbot, für Mitglieder 
des Bauerstandes Suppliken aus den Na
men Seiner Erlaucht, des Herrn Gene
ral-Gouverneurs, anzufertigen und zu 
schreiben, nachdrücklichst einzuschärfen, so», 
deru auch bekannt zu machen: 

„daß überhaupt für die Bauern gar kei-
„ye Bittschriften, sie seyen gerichtet an 
„welche Autorität ooer Behörde siewol-

v „len, abgefaßt werden dürfen, und daß 
„diejenigen, welche sich gleichwohl unter
fangen würden, Supliken für die Bau» 
„ern zu schreiben, unnachsichtl 'ch mit 
„Geld- oder Urreftstrafe zu belegen, nach 
„Befinden der Umstände aber auch als 
„Aufwiegler des Landvolks und Störer 
„der öffentlichen Ruhe dem Gerichte zu 
„übergeben und nach der vollen Stten-
„ge der Gesetze zu bestrafen sind." 

Zur Erfüllung dieses Auftrags wird 
demnach das im Eingänge erwähnte Ver-
bot: für Mitglieder des Bauerstandes 
Suppliken auf den Namen Seiner Er, 
jaucht, des Herrn General-Gouverneurs, 
anzufertigen und zu schreiben, so wie, daß 
überhaupt für die Bauern gar keine Bitt,  
schritten, sie mögen gerichtet seyn, an wel, 
che Autorität oder Behörde sie wollen, ver
saßt werven dürfen, von der Livlandischen 
Gouvernements-Regierung hiermit wieder
holend eingeschärft,  und zugleich die vor

gedachte Bestimmung Seiner Erlaucht, des 
Herrn General-GMyerneurs, wie mit sol
che» Supplikeaverfassern und Schreibern 
zu ve» fahren, mittelst dieses Patents zur 
allgemeinen Wissenschaft und Nachachtuug 
gebracht, und zugleich die genaue Befol
gung solcher Vorschrift sammtlichen Auto
ritäten und Behörden dieses Gouverne
ments bei der Empfehlung zur Pflicht ge
macht, daß selbige die ihrem Ressort nach 
an sie gelangenden Gesuche und Klagen 
der Bauern mit pflichtmäßiger Sorgfalt 
vernehmen, und darauf ohne Anstand den 
Gesetzen gemäß verfahren mögen, damit 
den Bauer» nicht gegründeter Anlaß zu 
Beschwerden über verweigerte oder nicht 
gehörig administrirte Rechtshülfe gegeben 
werde; — auch werden die Herren Pre
diger nicht unterlassen, wie solches selbi
gen in dem Regierungs-Patente vom 2z. 
Juli 1824 zur Pflicht gemacht worden ist,  
diese Verordnung ihren Bauergemeinden 
dreimal des Jahres wiederholend in de» 
Kirchen bekannt zu machen. Riga-Schloß, 
den 28. Juni 1826. 
^  ^  I -  D ü  H a m e l ,  

Civil-Gouverneur. 
W. v. Bluhmen, Regierungsrath..  
Baron Wrangell,  Regieruugsrath. 
R. v. Freymann, Regierungsrath. 
I .  von Rogge, Regierungs-Assessor. 

Secretaire Fassing. 
Von Einem Edlen Nathe der Stadt 

Feliiu wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß, da auf Hochobrigkeitliche Verfügung 
fämmtliche cursirende Geldmarquen der 
Hiesien Stadt-Cassa, Müssen, und Har
monie. Gesellschaft bis zum Schluß d. 
I .  eingewechselt und außer Cours gesetzt 
werden sollen — die Besitzer gedachter 
Geldmarquen selbige bis zum isten Ja
nuar 1827 beim Hiesien Stadt, Cassa - Eol-
legio und den Herren Vorstehern der Ge
sellschaften der hiesigen Müsse und Har. 
monie zur Umwechselung gegen baareS 
Geld beizubringen haben, nach Ablauf die-
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fer Frist aber solche außer CourS gesetzten 
Geldmarquen nicht weiter zu dieser Um
wechselung werden angenemmey werden. 
Fellin-Rathhaus, den 25. May 1826. 

I .  I .  T ö p f f e r ,  B ü r g e r m e i s t e r .  
C. I .  Grewinck/ Secrs. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Das LecNonen-Vcrzeichniß in meiner 

privaten weiblichen Erziehungs- und Un
terrichtsanstalt ist von denen, die sich da» 
für interessiren, unentgeldlich bei Herrn 
Stadtbuchdrucker Marquardt zu haben. 

Th. E. Kriese. 
Auf dem Gute Kokenkau sind sehr gute 

eingejagte Jagdhunde ju einem billige^ 
Preise zu haben. Iagdliebhaber belieben 
sich an die dortige Guts-Verwaltung zu 
wenden. 

In meinem Hause ist die untere Gele
genheit bestehend auS 5 Zimmern, Keller, 
Kleete, Stallraum undWagenschauer, vom 
isten Oktober an, zu vermiethen. Das 
Nähere bei Petersen, Schneidermeister. 

Von der Pernauschen Schul-Institut-
Commissiou wird hierdurch bekannt ge
macht, daß ein Kapital von 500 Rubel S. 
M;e.,  welches am 28sien September o. I .  
eingehen wird, gegen eine htnlänglicheSi-
cherheit wiederum auf Zinsen vergeben wer
den soll.  Pernau, den 21. Jnly 1826. 

D. G. Schmid, Vorsitzer. 
Ich zeige hiermit ergebenst an, daß 

mein ganzes Hans in der Vorstadt auf 
der großen Straße gelegen, zu vermiethen 
ist.  Es besteht aus 7 heizbaren Zimmern/ 
Eiskeller, Kleete, Stallraum für 6 Pferde, 
Wagenschauer, Holzschauer und einer Her
berge mit 2 heizbarenZimmern und ist vom 9. 
September an zu beziehen. Auch kann die 
linke Seite beim Eingange mit allen Be

quemlichkeiten versehen, gleich bezogen wer
den. Das Nähere erfährt man bei 

I .  Puls, Schuhmachermeister. 

Ja meinem Garten, wird heute den zi.  
Iuly Illumination seyn. ^ch bitte 
um gütigen Zuspruch. Das Kttrce ist 
50 — und für Kinder 25 Kop. K- M. 

F .  G .  G u t h a n .  

Anzeige von optischen Sachen. 
Unterzeichneter hat die Ehre einem ver

ehrten Publikum anzuzeigen, daß er hier 
mit optischeii und physikalischenInstrumente» 
angekommen, welche er zu billigen Preisen 
verkauf Unter andern optischen Sachen 
find bei ihm zu haben: ganz yorz^gliche 
Augengläser, nach den Regeln der Optik 
geschliffen und nach dem Zustande jeden 
Auges eingerichtet,  serner Augengläser von 
der neuesten Erfindung, mit ganz beque
men Schirmen gegen Sonne und Feuer; 
botanische Mikroscope, Vergrößerungs
gläser, verschiedene Arten achromatische 
Perspektive, Lorgnetten mit Gläsern neuer 
Art,  Brenn-Spiegel; schwarze und weiße 
Miniatur-Spiegel, die auch zum Zeichnen 
tauglich sind und andere Gläser; verschie
dene Arten magischer Laternen: Laterna 
Magika, Camera Obskura, Camera Optika, 
Camera Clara ;  Barometer und Thermo
meter. Endlich verkauft er auch eine nene 
Att von Zünd - Maschinen, die ein vorzüg
liches Feuer geben, durch ihre künstliche, 
vortreffliche Einrichtung auch keiner Repa-
rarur bedürfen und von außen eine schöne 
Form haben. Pernau, den 22. Juli 1826. 

Mechanikus u. Optikus C. Steiner, 
inderIahrmarkts-Bude No. 21. 

Is t  zu drucken er laubt  worden.  
Im Namen der Civil» Ober-Verwaltung der Ostsee.Provinze?. 

P. H.  Siesnovi tz .  
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P e r n a u s c h e s  

W o c h e n  

Sonnabend, 

1826. 

D B l a t t. 
den 7. August. 

T r o s t  

für Unschuldigleidende. 1825« 

Ä?acht unverschuldet Leiden tragen. 
Daß manche herbe Thrane rinnt/ 

Wie müssen Leiden niederschlagen, 
Die unsrer Sünden Folgen sind! 

Sei noch so dunkel ihre Führung, 
Die Unschuld bauet felsenfest 

Auf eine höh're Weltregierung, 
Die sie im Sturine nicht verläßt. 

Und waren Jahre gleich verstrichen, 
Von keinem Lichtstrahl aufgehellt ,  

Wieviel wird dort nicht ausgeglichen, 
Wieviel nicht schon in dieser Welt! 

Zumal von Menschen beß'rer Art, '  
Doch schlagt noch manches Her; auf Erden, 

Das nicht vom Schein bestochen ward. 

Und ist der Nebel erst im Fallen 
Und unsre Unschuld anerkannt, 

Beut mancher, dem wir einst mißfallen, 
Uns renig eine Freundeshand. 

Auch spricht am Grabe des Verkannten 
Wohl mancher, der ihm Leiden schuf: 

„Vergieb, daß wir Dich schuldig nannten! 
Du wärest besser, als Dein Rnf." 

G. I .  Fr. Baron Ungern-

Wohl schmerzt es tief,  verkannt zu werden, Sterkberg. 



S t .  P e t e r s b u r g ,  v .  2 0 .  I u l y .  
S  e .  M a j e s t ä t  d e r K a i s e r  h a b e n  e i 

nen Armee«Befehl an die Russischen Ar
meen erlassen, worin ihre Treue durch sehr 
aufmunterndes Lob belohnt wird. 

Se. königl. Hoheit Ptinz Carl 
von Preußen sind nach Moskwa abgereist; 
so wie Se. Excellenz der Herr Graf von 
Nesselrode, Minister d^r auswärtige» An
gelegenheiten. Die Direktion des Colle-
giums der auswärtigen Angelegenheiten 
ist,  für die Zeit der Abwesenheit des Herrn 
Ministers, Sr. Ercellenz dem Herrn wirk!. 
Geheimen Rath und Senateur Diwoff 
übertragen. 

— Das heutige Journal de St.  Pe! 
tersburg enthalt die Rede, welche Se. 
Ercellenj der Herr General-Lieutenant von 
Cancrin, Finanz-Minister, am iz. Iuly 
im Eonseil der Credit-Anstalten gehalten 
hat. Wenige Data reichen hin, um den 
Gang zu charakterisiren, welche die Finan
zen Rußlands,,  unter j>er Leitung dieses 
erleuchteten Staatsmannes, nehmen. Die 
jährlichen Ausgaben im Credit-System sind 
um 20 Millionen verringert,  und in den 
verschiedenen Theilen der Administration 
sind Ersparungen gemacht, die sich im In
nern des Finanz-Ministeriums allein "auf 
noch 20 Millionen belaufen. Ueberhaupt 
sind in vier Iahren 168 Millionen erspart 
und das Budget der Ausgaben für 1826 
ist um 68 Millionen geringer, alt  das für 
1822. 

— Die Gold«, Silber- und Kupfer-
Münzen, die wahrend der jetzigen Regie
rung im Reiche circnliren werden, bleiben 
an Gewicht, Gehalt,  Große und äußerer 
Form dieselben, wie sie unter der letzten 
Regierung gewesen; nur mit dem Unter
schiede, daß auf die Silber-Münzen jeder 
Gattung ein fliegender Adler mit ausge
breiteten Flügeln geprägt wird. 

Am !o. Juli ist die Corvette Predpriä-
tie (Unternehmnng), unter dem Comman-
vo des Capitaik.Ltkutenants O v. Kotze-

bue, die zum Schutze des Russischen Han
dels und zugleich für wlssen>chaltltcheZwc« 
cke ausgerüstet,  nach dem stillen Ocean, 
nach Kamtschatka und den Russischen Colo» 
nien an der Nordwest-Küste von Amerika, 
v?n Kronstadt im I .  1 8 2 Z  absegelte, nach 
einer Fahrt von z Jahren, weniger 18 
Tage, glücklich wieder daselbst angekommen. 
Bestrafung der Staats-Verbrecher. 

(Beschluß.) '  
Der Monarch milderte den Spruch; für 

Fünfundzwanzig: auf Verlust des Ranges 
und Adels, und Versendung zu schwerer 
Krons-Arbeit auf LebenS-Zeit.  Bei sechs 
Anderen: auf 20 Jahre, und dann in die 
Colonien. Diese Letzteren sind: Obrist-
Lieut. Murawiew, wegen bezeigter aufrich
tiger Reue; Küchelbecker, wegen Fürspra» 
che des Großfürsten Michail,  (den er am 
14. Decbr. hatte erworden wollen); Be» 
stuschew, weil er,  zum Eingeständnisse sei
ner Schnld, bei Sr. Majestät sich persön
lich gestellt  hatte; Capit.  Murawiew, we
gen aufrichtigen Geständnisses; Wolkonsky 
und Iakuschkin, für völlige Vereuunq ih
rer Schuld. -— Cl. U. (17.) Capit.  
Tutschew, Lieut. Gromnitzky, Fähnr. Kue-
jew, Lieut. Krukow, Obnst-Lieut. Lunin, 
Cornet Swistunow, Lieut. Krukow 1.,Lieut. 
Vassargin, ObristerMitkow, Lieut. Annen-
kow, Stabs-Chirurg Wolf, Capit.  Iwa-
schew, Sec.-Lieut. Frolow 2.,  Obnst.Lieut. 
Norow, Stabs-Capit.  Toison, hatten mit 
eingewllliget in die beabsichtigten Attentate 
aus Monarchen und Kaiser-Haus, oder 
doch darum gewußt; Stabs-Capit.  N»k. 
Bestuschew und Stabs-Capit.  Mich. Be-
stuschcw waren Mitglieder der geheimen 
Gesellschaft und nahmen persönlich Theil 
an dem Aufstande. Diese Alle verurteil
te das Gericht, nach Ukas vom 27. April 
175z,zum politischcn Tode; d.i .  dasHaupt 
auf den Block zu legen und dann zur 
Straf - Arbeit auf Lebenß.Zcit.  Der Mo
narch: die beiden Bestuschews, mit Ver-



lüst von Adel und Rang, jN letzter!, ,;  die 
Uebrigen auf 20 Jahre, Norow auf 15, 
und dann zur Ansiedelung. — Cl. uu 
(? ) Obrist-Lieut. Stelnheil und Obust-
Lleut. Batenkow hatten gleichfalls Kennt
nis von dem Plane zu Attentaten, und gin. 
gen thätig mit ein auf den einer Revolu
tion. Sie wurden, durchs Gericht auf 20 
J a h r e ,  d u r c h  d e n  M o n a r c h e n  a u f  1 5 ,  m i t  
Rangs- und Adels-Verlust,  zur Straf-Ar-
beit und dann jur Ansiedlung verurtheilt .  

Cl. IV. (16) Stabs-Capit.  Mucha-
now, Gen.-Maj. v. W-esen, Stabs-Capit.  
Pogglo, Obrisi Lieut. Fahlenberg, Iwanow 
von der ivtcn Cl.,  Sec.-Lieut. Mosgan, 
Stabs-Capit.  Kornilowitsch, Major Loh
rer, Obrister Awramow, Lieut. Bobischt-
schew - Puschkin 2.,  die Fähnriche Schim-
kow u. Al. Murawiew, und Mitfchmanne 
Belajew l .  u. 2.,  Cornet Fürst Odojewsky, 
genehmigten oder kannten doch den Plan 
der persönlichen Vergreifung, wenn sie auch 
zum Theil später andern Sinnes wurden, 
waren Mitglieder der Verschworung oder 
Theilnehmer am Aufstande. Mit Rangs
und Adels-Verlust, vom Gerichte auf 15, 
vom Monarchen aufi2Iahre, zur Zwangs? 
Arbeit und dann zur Ansiedlung verurtheilt .  

Cl. V. (5.) Stabs-Capit.  Repin, 
Coll.-Secr. Glebow, Lieut. Baron Rosen, 
Lieut. Küchelbecker, hatten, insbesondere 
am Aufstände, unmittelbaren persönlichen 
Antheil,  nnd sind, mit Rangs- und Adels-
Verluste, vom Gerichte auf io, vom Mo
narchen auf 8 Jahre verurtheilt;  Müsch-
mann Bodisko 2. jnm Festungs-Bau. — 
Cl. IV.  (2) Obrist Al. Murawiew kannte 
und genehmigte die Plane von 1817, tog sich 
nachher zurück, entdeckte aber nichts. Vom 
Gerichte auf 6 Iahee zur Straf. Arbeit 
und zur Ansiedlung verurtheilt;  vom Mo
narchen, in Berücksichtigung siiner Reue, 
mit Beibehaltung von Adel unv Rang, 
nach Sibirien ex«lirt.  Edelmann Ludlins, 
fy, mit Adels-Verlust,  auf 6 (5)  Jahre 
Arbeit und dann Ansiedlung Cl. VII. 

(15.) See.»Lieut. Lichorew, Obrist.  Lieut. 
Iautalzow, Lieut. Listowsky, Obrister Gie
senhausen, Sec. Lieut. Krierstow, Fähnr. 
Tolstoi,  Capit.  Graf Tscheruischrw, L>euk. 
Awarow, Lieut. Zagoretzky, Obrister Poli,  
ranvw, Lieut. Barvn Ticherkassow, Lieut. 
Graf Bulzari,  Canzellist Wigodowsky, 
Obrist-Lieut. Berstel,  verabsch. Obrister 
von der Brüggen: Kenntniß von den ma-
jestatsverbrecherischen Plänen und Theil-
nehmung an der geheimen Gesellschaft.  
Vom Gericht ju 4 Iahren Zwangs-Arbeit 
und dann Ansiedlung verurtheilt;  vom Mo
narchen: die Uebrigen auf 2 Jahre, Ber-
stel nnd Bulgari (Letzterer in Hinsicht fei
ner Jugend) zu 2 Iahren Festungs-Arbeit.  
— Ct. viu. (15.) See.»Lieut. Andre» 
jcw, See.-Lieut. Wedeniepin,wirkl.Staats-
Rath Krasnokutsky, Lieut. Tschijow, Kam
mer-Junker Fürst Val. Golitzin, Stabs-
Capit.  Nasimow, Lieut. Bobritschew-Pusch-
kin 1.,  Sec.-Lient. Saikin, Kapit.  Fuhr
mann, Major Fürst Schachowskoi, Stabs-
Capit.  Voigt, See.»Lieut. Mosgalewsky, 
L'eut. Schachirew, Flott-Lieut. Bodisko i . :  
Theilnehmung an der geheimen Gesellschaft,  
mit Kenntniß ihres Zweckes, zum Theil 
auch mitwirkend für den 14. Decbr. Ver
lust des Ranges und Adels, und Versen
dung nach Stbirien. Bodisko MatroS. 
. Cl. IX. (z.) Sec.-Lient. Graf Ko-
nochnizill ,  Stabs-Capit- Orschitzky. Sec.-
Lieut. Koschewnikow: Antheil ander ge
heimen Gesellschaft (obwohl ohne vollstän-
digcKenntniß von derenZwecke) Das Ge, 
richt: Rangs- undAdels.Verlust und Ver
weisung nach Sibirien. Der Monarch, 
statt der letztern, Eintragung in die Sol
daten-Liste entfernter Garnisonen. Cl. 
X. (1.) Capit.  Puschkin: kannte die Vor
kehrungen zum Aufstande, ohne sie anzuzei
gen. Mit Verlust von Rang und Adel, 
Soldat, auf Wieder-Aufdienung. 
Cl. XI. (8.) Mitschmann P. Vestuschew, 
Fähnr. Wegemapin 2.,  die Flott.Lieute-
nante W'schnewsky, Mussin-Puschkin und 



Akulow, die Sec.iLieut. Fock und Lappa: 
meist in den Aufstand mit hineingezogen 
und dabei thätig. Degradirt zu Soldaten 
in den entferntesten Garnisonen auf Wie
der. Aufdienung; Monarch: Lieut. Tfebri-
k o w  o h n e  d i e s e ,  u n d  m i t  A d e l s  V r r i u s t ;  
wegen des bösen Beispiels, daß er, «mAn
gesichte seines Regiments/ sich unter den 
Aufruhrern befunden. 

C o n s t a n t i u o p e l ,  v o m  2 7 .  J u n i .  
(Aus der Etoile.) 

Seit dem 15. d. M. ist der Sultan in 
ägyptischer Tracht gekleidet, und daher die
se Kleidung jetzt allgemein Mode. Man 
spricht von einer gänzlichen Reform der 
Staatsverwaltung. Zooo Mann aus Ru-
melien, die albanisch gekleidet gehen, sind 
hier angelangt. Die Hinrichtungen und 
Verbannungen dauern fort.  Die Serail» 
beamten scheu sich einer strengen Pnrifika-
tion unterworfen. Man schont der älte
sten Diener nicht, wenn sie den Befehlen 
der Regierung nicht nachkommen. In dem 
Corps der Artillerie werden die Benennun» 
gen General,  Obrist,  Hauptmann ;c. ein» 
gefuhrt werden. Man hat die strengsten 
Verbote gegen das Verbergen von Straf
baren erlassen. Wer binnen acht Tagen 
einen versteckten Flüchtling nicht ausliefert,  
wird gehangen, sobald man einen solchen 
bei ihm erwischt. Eine große Anzahl un-
nutzer Laden wird fortgeschafft.  Der Se» 
raskier und der Generalintendant des neu
en Heeres sind unaufhörlich mit dessen Or-
ganisnung beschäftigt.  Sie suchen nach 
französischen Büchern, um sich daraus zu 
belehren. Der Sultan hat ferner die Ein« 
richtuugen einer großen Gewehrfabrik be
fohlen; bis dahin liefern die Waffenfchmie» 
de wöchentlich zoo Flinten fammt Bajo
netten. Eine ungeheure Kaserne Dawud-
Pascha's muß in 40 Taqen vollendet seyn. 
Justus-Pascha Svhn Ismaels, des Bey 
von Seres, ist mit 6oo '^lbanesern hier ein
gerückt, und soll 6c>Oo Mann derselben Na

tion hinter sich haben. Alle Straßen sind 
jetzt des Nachts durch Laternen erleuchtet; 
die Häuser der Christen haben auch dazu 
die Aufforderung erhalten. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 0 .  J u l i .  
Die Proklamation der griech. Regie

rung gegen die Seeräuber ist vom 8. In. 
ni datirt,  und von dem Präsidenten Zai-
mis und dem General-Sekretair Zographos 
unteiieichnet. 

Ueber Florenz vernimmt man, daß die 
Hydrioten ihre Schiffe gesammelt und sich 
damit gegeu Süden gewendet haben, um 
die Geschwader, welche Lebensmittel nach 
Mores bringen sollen, aufzufangen. Die 
Türken leiden großen Mangel auf der Halb» 
insel.  

Ein Theil des ägyptischen Geschwaders 
ist in Alexandrien angelangt. 

In Ruschtschuk ist dem Vernehmen nach 
die Pest ausgebrochen, weshalb an der 
Grenze die Quarantaine verschärlt wurde. 
Seit drei Wochen fehlen ;u Triest alle di-
rekteNachrichten aus dem Peloponnes Das 
Paketboot aus Corsu wird von den Grie» 
cheu in Tricst,  in Bezug auf die verspro
chene Aukuntt,  Lord Cochranes, mit großer 
Ungeduld erwartet.  

Z a n t e ,  v o m  z o >  J u n i .  
In Nauplia sind mehrere Vviräthe für 

Cochranes Geschwader angelangt, welches 
in wenigen Tagen im Archipelaguö erschei
nen wird. Der Erzblschos von Patt 'us Ger-
manos, der Graf Metaxas und die bedeu
tendsten Personen, die den Ausstand in 
Hellas geleitet hatten, stehe» jetzt an der 
Spitze der Geschäfte. Dem Obersten Fab-
vler, der freie Macht hat, nach bester Ein. 
ficht zu schalten, hat man für seine Trup
pen ^tausend Piaster gegeben. Die Rhe
der in Hydra haben zur Berthe ldigling 
ihrer Insel einen besonder» Fonds von 5 
Millionen Piaster herbeigeschafft.  Nau
plia ist aus acht Monate vei-proviantirt,  
die Citadellc Athens auf ein Jahr; Akro-



konn.hos ist i ll  völligem Velihcidlgtlttgs-
iusiande. 

J a s s y ,  v o m  1 7 .  J u l i .  
Aga Pa>cha, der Heid der neuesten Er» 

eignisse zu Cvustantlnopel ist zum Khan 
(Prinzen) und Generalissimus aller Truv-
peu iu Konstantinopel ernannt worden. 
Sein gegenwärtiger Titel ist Seraskier 
Pascha. Er war vor 8 bis 10 Jahren ge
meiner Janitschar. Er verdankt seine Er, 
hebnng seiner Tapferkeit,  der Ergebung für 
den Großherrn und seiner Strenge gegen 
die Janitscharen. 

Corsu, von« 18. Iuly. 
Die neue griechische Regierung hat er

klärt,  daß sie keinen Caperbrief mehr aus
stelle, daß jede Bewaffnung von Mistiks, 
Piramen u. s. w. verboten sei,  und end
lich daß die Befugnisse des Prisc.tge-
richts nicht weiter gehen sollen, als über 
wohlerwiesene Kriegs-Contrebande den 
Ausspruch zu thun. 

P a r i s ,  v o m  2 6 .  J u l i .  
Ein komisches Heldengedicht «n 6 Ge

sangen, betitelt:  die Villeliade, oder die 
Eroberung des Schlosses von Rivoli wird 
hier viel gelesen. 

Das ^ourn->I cles Oed-»«? und der 
rier t ' iÄii^ais zollen der portugiesischen Ver
fassung die größten Lobeserhebungen; der 
letztere stellt  sie höher als alle bisher in 
Europa bekannt gewordenen Constitutionen. 

Der Admiial de Rigny meldet unterm 
lyten v, M. aus Milo dem Seeminister 
f o l . i e n d k s :  D e r  C c u s i a i p n i i k k  d e r  a r i e c h i »  
schea Seeräuber «st Ae. ' . iua, de« Admiral 
begab sich mit z Kn-'grschif 'cn dorthin, ließ 
zoo Mann ans Land steigen, und 14 Mi-, 
st 'ks thetls zerstören, theils wcqnehmcn. 
Glücklicherweise kam die französische Flotte 
zu rechtkrZeikan,um denwackernCanarisaus 
den Händen dieser Banditen zu befreien. 

Das Schiff Emilie ist Mit 50 jungen 
Franzosen, die «n gi iechische Dienste treten 
wollen, von Marseille nach Nauplia abge
segelt.  

L o n d o n ,  v o m  2 z .  J u l i .  
Hr. Clayhorne, Mitglied des Nordame-

rikanischen Hauses der Abgeordneten, hat 
eine Berechnung «Iber die Nordamerikani-
sche fundirte Staatsschuld drucken lassen, 
welche am 1. October 1825, 80,985,537 
Dollars 72 C. betrug und im Jahr 18Z5 
getilgt fem wird. 

Gestern Nachmittag ist im auswärtigen 
Amt ein drittehalbstündiger Cabinetsrath 
gehalten worden, dem alle Minister bei
wohnten. 

Das für Lord Cochrane eingerichtete Li
nienschiff von 74 Kanonen (früher ein der 
ostindischen Compagnie gehöriges Fahrzeug) 
hat m«t einer vollständigen Besatzung und 
mehreren Freiwilligen die Anker gelichtet.  
Man versichert,  daß die von hier abgegan
gene Division unterwegs verstärkt werden 
soll.  Die beiden Dampfschiffe waren bei 
«hrer Abreise weder mit Mörsern, noch Mit 
Haubitzen versehen, allein sie sind sehr fest 
gebaut, und sollen auch nur zum Ziehen der 
Kriegsschiffe bestimmt seyn. Dies ist iu 
der That, nach der Meinung der erfahren
sten Seeleute der beste Gebrauch, der von 
dieser Art Schiffe zu machen ist,  da sie an 
ihren Rädern zu verletzbar sind. 

Die Zahl der Bankerotte wahrend der 
ersten sechs Monate dieses Jahres betragt 
1641. In« ganzen Jahre 1819 betrug de
ren Zahl 1578. 
Die Hofze«lullg vom i4ten d. notirt den 
niedrigsten, vielleicht je bekannten Preis 
von Zucker in England, nämlich 28 Sch. 
9^ P- (ivs Tbl«.),  was mehrere Schillin
ge unter dem größten Fallen ist,  den einst 
die Berliner und Mallander Dekrete ver
ursachten. 

Aus Exeter, Bridgewater, Sommerfej,  
shire, Worcester, Leids und Liverpool be
richtet man, daß namentlich die Weizen-
Ernte überall sehr gut ausfallt  

L i s s a b o n ,  v o m  i z .  J u l i .  
- Der Enthusiasmus unter den Bewohnern 

dieser Hauptstadt (meldet der kr.) 



hat den höchsten Gipfel erreicht, und in 
de» Provinzen hat sich die Freuden.Nach
richt wie ein elektrischer Funke verbreitet.  
D»e royalisiische und consmutionelle Partei 
sinv aufrichtig mit einander verbunden. 

S>r Stuart ist hier mit dem größten 
Enthusiasmus aufgenommen worden. Er 
überbringt mehrere Decrete des Kaisers 
Don Pedro in Bezug auf die Handelsver
hältnisse zwischen unserm Lande und Bra» 
Hlien. 

A u s  I t a l i e n ,  v o m  2 0 .  J u l i .  
Nachrichten aus Florenz zufolge, ist der 

englische Lord Cochrane iu Hydra ange
kommen, und hat über die Griech. Flotte 
Heerschau gehalten. Schiffernachrichten 
zufolge, wäre die Flotte unter den Befeh
len des Lords eine der größten und schön
sten, welche je das Adriatifche Meer gese
hen hat. Auch sollen die Amerikaner von 
ihrem im Archipel kreuzenden Geschwader 
der Griechischen Regierung zwei Schiffe 
überlassen, und die Mannschaft Griechische 
Dienste genommen haben. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Schillers Wittwe, deren Tod wir kürz

lich anzeigten, befand sich einer Angen-Opes 
ralion wegen in Bonn. Ein Schlagstnß, 
verwahrend dieser Operation eintrat,  mach-
te ihrem Leben ein Ende. 
—- Spohrs bekannte Oper „Faust" hat 
am 21. Juli unter glänzender Ausstattung 
die Bühne zu München betreten. Das 
Haus war voll,  und die Oper gefiel allge
mein. 

M a r i a  v o n  W e b e r s  T o d .  
(Fortsetzung.) 

So endete einer der originellsten Ton
setzer nicht bloß dieser Zeit mitten auf dem 
Scheitelpunkt seines Ruhms, dessen er un
ter andern Umstanden in England selbst,  
wenn tke Areat  c i is r re-53 nicht alles in Sor
gen und angstliche Berechnung versetzt,  und 
bei fester Gesundheit und Empfänglichkeit 
für gerauschvollere Szenen, gewiß am Mei
sten sich zu erfreuen gehabt hatte. Der gro

ße, seltne Künstler war zugleich der beste, 
reinste Mensch, der zärtlichste Faimlienva» 
ter und Freund, freisinnig und wahr, allen 
kleinlichen Erwerbmitteln undlFrschleichun-
gen abhold, was »hm wohl auch bei sei
nem großen Konzert in London Schaden ge-
than hat, und der muthigste Bekampfer der 
alles bethöreuden Rossino» und Spontino-
Manie, nicht ohne Aeußerung des feinen 
Humors, und der ihm, swie allen genia
len Menschen, eigenen Ironie (wovon die 
nun wohl auch ins PubUkum zu bringen
den Szenen, Künstlerleben betitelt,  volles 
Zeugniß geben werden), aber darum der 
bereitwilligste in Anerkennung der wirkli
chen Verdienste selbst jener gefeierten Mei
stern, und jedes aufkeimenden wahre<Ta-
lents, das aber darum auch bescheiden ist,  
neidlos, hingebend aus voller Seele, was er 
wußte und dachte, fern von jedem Dünkel, 
da er sich in seiner herrlichsten Leistung nie 
genügte, und nur so lange wahre Freude 
daran hatte, als ihm bei dem Hervorbrin
gen selbst die begeisternde Muse erschien. 
Mit seinem ihm herzlich entgegenkommen
den Kollegen, dem Kapellmeister Morlachi, 
bei der italienischen Oper, lebte er in den 
letzten Iahren im angenehmsten Verhaltniß. 
E» kam mit schönen Entwürfen zur Errich
tung eines Confervatoriums für das gan
ze nördliche Deutschland nach Dresden, 
wo sich alle Mittel und Stoffe dazu fin
den, mußte sich aber mit der Begründung 
eines trelstichen Sangerchors sür's Theater 
begnügen, lieber seine frühere, streng den 
den großen Meistern einer bessern Vorzeit 
unter Voglers Rath abgerungene Bildung 
hat er selbst für den ihn betreffende» Ar
tikel einer der neuesten Ausgaben des Con-
verfationslmkons die Materialien gelie
fert.  (Der Beschluß solgt.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn bei Einem Wohledlen Rathe die

ser Kaiserlichen Stadt Pcrnau darüber An



zeige gemacht worden, daß die von Ocsel 
unv audein hier  naher gelegenen Insel» auf  
mtt Kalk beladenen kleinen Fahrzeugen an» 
her kommenden Bauern den Kalk in sol
chen kleinen Säcken veräußern, daß von 
selbige» sogar Achtzehn und mehr auf eine 
Last von zwölf Tonnen hiesigen Maaßes 
gerechnet werden müssen und hiedurch be-
sonders diejenigen Eunvohuer, welche den 
Kalk i» kleinern Quantitäten oder einzel-
uen Tonnen kaufen und dennoch jür volles 
Maaß d. h. für eine ganze^hiesige oder ri-
gische Tonne zu zahlen genöthigt, sind nicht 
unr offenbar betrogen, sondern auch das 
^.erariuni und die angestellten Meßerleu-
te, da der Kalk nicht gemessen worden, sehr 
benachtheiligt worden, als wird von Ei« 
nem Wvhledlen Rache andurch statuiret,  
daß aller mtt Böten und andern kleinen 
Fahrzeugen anher kommende, in größeren 
und kleineren Quantitäten verkauft wer
dende Kalk durchaus mit dem jufiilfen Ton
nen Maaße gegen Entrichtung der verord
neten Stadt Abgaben und des Lohns fürs 
Messen künftig hingemessen werden, so wie 
auch, daß von neuem alle Kalkböte nicht an 
der PernauschcnFloßbrücke, sondern an dem 
Fluß-User zwischen dem Klauenkruge und 
dein alten Bollwerke liegen und ihren Vor
rath veräußern sollen. Als welches hie» 
mit zur öffentlichen Kunde unter Verwar
nung der Vermeidung der mtt dem Con-
traventionsfalle verbundenen Strafe ge
bracht werden sollen. Gegeben unter Bei-
drückung des Jiggels dieser Stadt. Per-
nau-Rathhauö, den ;ten August^826. 
/  s  >  B ü r g e r m e i s t e r  H a r d e  r .  

. 'ZtZCtS. 
Von dem Pernauschen Voigteil.  Gerich

te wird hiermit bekannt gemacht, daß das 
zum Nachlasse des weiland vormaligen 
Herrn Nathsherrn Naht gehörige, in 
hiesiger Stadt an der Ecke der Neu- und 
Academie-Gasse «"K No. 121 belegene, 
steinerne Wohnhaus nebst hölzernem Spei, 
cher und sonstigen Appertinentien in denen 

auf den 22sten, 2Zsten und 24sten d. Mtt.  
anberaumten Torgen und in dem etwani-
gen am 25sten d. Mts. anstehenden Pere» 
torge abermals zum öffentlichen Ausbot 
gebracht werden wird. Kaufliebhaber wer
den demnach aufgefordert,  sich an bemel-
Veten Tagen Nachmittags um 2 Uhr im 
Voigteigerichtlichen Sessionözimmer einzu
finden, Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und bei einem annehmbaren Bote entwe, 
der am dritten Torge oder am etwanigen 
Peretorge mit dem Glockenschlage 4 des 
Zuschlages gewartig zu sepn. Pernau, den 
4. August 1826. 
Nv. 272. inznäatum 

I .  F. Forbriecher, Secrs. 
Burgermeister und Rath dieser Kaiser

lichen Stadt Pernau füge» hiemittelst,je-
dermänniglich zu wissen: 

Demnach diesseitig über die Nachlassen» 
schaftcn verschiedener allhier verstorbenen 
Personen die Erlassung eines I?rc>c1aln<tns 
decrttiret worden, als werden 

1) die Glaubiger des verstorbenen Hand-
lungs-Comnus August Ntcolaus Marg-
graff, 

2) die Gläubiger des verstorbenen pri
vaten Lehrers Nis Hansen Nissen, 

z) die Gläubiger und Erben des ver
storbenen russischen Sprachmeisters Smir-
uoy, 

4) die Glaubiger und Erben des ver
storbenen Handlungs - Commis Johann 
Heinrich Naht und 

5) die Glaubiger und Erbe» der ver
storbenen Fuhrmanns.Wittwe Maria Oel-
bäum, 
hiemittelst und Kraft dieses I^ioclanls sud 
pt.Liis aufgefordert,  sich binnen 
sechs Monaten a ciseo Kujus mit ihren 
etwanigen Ansprüchen an den höchst ge-
ringlügtgen Nachlaß der genannten Ver
storbenen Hieselbst gebührend zu melden, 
und solche gehörigermaaßen zu documenti-
ren, unter der Verwarnung, daß nach Ab. 
lauf dieser präklusiven Frist und der dar
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wechselung werden angenommen werden. 
Felln». Rachhaus, den 25. May 1826. 

I  T  ö p s f e r ,  B n r a e i m e i s t e r .  I-

auf folgenden von 14 zu 14 Tagen saufen, 
den drey Acclamationcn, Niemand weiter 
ttut irgend einer Anforderung gehört we:-
den wird, sondern der ferncre Zugang 
Rechrens für Jedermann verschlossen seyu 
s. ' l l .  Gegeben unter Beidrnckung des In-
siegels dieser Stadt Pernau - Rachhaus, 
den 2z. Iuny 1826. 

Bürgermeister H. v. Härder. 
Lcrs. 

Wenn wegen der in dem Helmetschen 
Kirchspiele unter den Pferden ausgebroche
nen Beulenseuche, der gewöhnlich am iztea 
Augnst gehalten werdende Pferde-, Vieh» 
und Kram-Markt, dieses Jahr nicht statt 
finden kann, als wird solches zur allgemei-
n ..Wissenschaft desmittelst bekannt gemacht. 
Feuin, den 28. Juli 1826. 

Im Namen und von wegen Eines Kai
serlichen Fellinfchen Ol dnungsgerichts. 
O r d n u n g s r i c h t e r  F .  V i e t i n g h o f f .  

G -  W i t t  i c h ,  N o t a r .  

Von Einem Edlen Rache der Stadt 
Feliin wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß, da auf Hochobrigkeitliche Verfügung 
fammtliche cursirende Geldmarquen der 
hiesigen Stadt .  Cassa, Müssen, und Har
monie. Gesellschaft bis zum Schluß d. 

^5. Grewinck, Seerk. 
B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Mit dem herzlichen Dank für daS mir 
biö jetzt geschenkte Zutrauen, nebst der Btt-
te, um recht baldige Zuschickung ajler noch 
etwanigen Bestellungen, nehme ich mir die 
Freiheit meine am izlen August festgesetzte 
Abreise von Pernau, hiemit ergebenst an, 
t U j e i g e u .  E .  D o r n ,  

Putzmacherin aus Reval. 
Auf dem Gute Kokenkau sind sehr gute 

eingejagte Jagdhunde zu einem billigen 
Preise zu haben. Iagdliebhaber belieben 
sich an die dortige Guts-Verwaltung 
wenden. 

Von der Pernauschen Schul-^Institut-
Commission wird hierdurch bekannt ge
macht, daß ein Kapital von 500  Rubel S-
Mze., welches am 28s ten  September d. I .  
eingehen wird, gegen eine hinlanglicheSi-
cherheit wiederum auf Zinsen vergeben wer
den soll. Pernau. den 21. Iuly 1826. 

D. G. Schmid, Vorsitzer. 

DretsCourant-
werden sollen — die Besitzer gedachter 
Geldmarquen selbige bis zum isten Ja
nuar 1827  beim hiesigen Stadt-Cassa-Col-
legio und den Herren Vorstehern der Ge, 
sellschaften der hiesigen Müsse und Har
monie zur Umwechselung gegen baares 
Geld beizubringen haben, nach Ablauf die
ser Frist aber solche außer CvurS gesetzten 
Geldmarquen nicht weiter zu dieser Um-

i  — Roggen « 135 2 140 — 

150 — 

izo -
IZO — 
I5O — 

2l — 

i  — Gerste, grobe 140 a 
1 — Land-Gerste 120 a 
1 — Haber - 120 -» 

1 — Malz - izo a 
l  Tonne Salz - 19 
1 — Heeringe - 19 2 

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 Namen der Civil- Ober.Verwaltung der Ostsee.Provinzen. 

P .  H .  S j e L n v v i t z .  



P  e r n a  n  s c h  e s  

W v ch e n- z 
Sonnabend, 

1826. 

M  B l a t t .  

den 1-4. August. 

M o s k w a ,  v o m  1 8 .  I u l y .  
I h r e  K a i s e r l i c h e n  H  0  h e i t e n  d e r  

G r o ß f ü r s t  »  T h r o n f o l g e r  u n d  d i e  
^ G r o ß f ü r s t i n n e n  M a r i a  u n d  O l g a  
sin? heute, um 6 Uhr nach Mittage, in 
vollkommener Gesundheit im Pallast Pe-
t r o w s k y  a n g e l a n g t .  I h r e  M a j e s t ä t  
die Kaiserin Mutter war Höchst-
de »selbe» einige Werst entgegen gefah
ren. 

St.  Petersburg, vom zi.  Iuly. 
Durch einen Allerhöchsten ttkas vom n. 

d. M. haben Se. Majestät der Kaiser meh» 
rere mildernde Aenderunqen i» de»t ?1ie« 
glement über tue Gilden»Steuer gemacht, 
und die Geldstrafen der Bürger u- Bali;  
ern, die in diesem Jahre ohne gelöstes 
P.ttcnt handelten, zu erlassen geruht. 

— Von de» auf der Fregatte „die 
Unternehmung" zur Erd« Umsegelung an
gefüllt  gewesenen Olfijirren, hat der Com-
ln. ' .ndeur Kotzcbue den Anne» - Orden zwei» 
ter,  acht Offiziere denselben dritter Classe 
nno vier Offiziere-den Wladimir »Orden^ 
vierter Classe erhalten. Letztere» Orden 
erhielte» auch uvsre Landsleute, die bei 
der Erpedition angestellt  gewesenen Gelehr» 
ten: die Eoll.-Assessoren vr. Eschscholz und 

vr. Siewald, der Astronom Preuß, der 
Mineralog Hossnian» und der Nawr-Ht-
storiker Lenz. (O.-P.-B.) 

K o n s t a n t »  » o p e l ,  v o m  2 0 .  I u l y .  
Die Hinrichtungen, Verbannungen und 

Strafen jeder Art gegen Alle, die dem al.  
ten System attha'ngen, so wie die Zerstörung 
der Wohnungen der Ianitscharen, dauern 
Tag und Nacht fort,  und dieses Schrek-
kenssystem scheint in den übrigen große» 
Städte» einen solchen Eindruck gemacht 
zu haben, daß die Ianitscharen in Adria» 
»opel, Salontchi und Smyrna'sich ruhig 
ihrer Auflösung unterwarfen, und bereits 
ihren Gehorsam dem Snlta» durch eigene 
Abgeordnete anzeigte», welcher es vorge« 
stcrn selbst den bereits aufpausend Man» 
angewachsenen neuen Truppen ankündigte. 
Ans den Asiatischen Provinze» sind sechs 
Paschas mit zihl,  eiche» Korps von Sem» 
lin »ach der Hauptstadt beordert worden, 
und man erwartet sie binnen Kurzem. Ei
nige glauben, daß sie zur Besetzung der 
Schlösser am Bosphorus bestimmt feie». 
Mehrere Tausend Topschis sind beschäftigt,  
die füaf große» Kafer»en für die neue» 
Truppe» zubaue», und Konstantinopel ist 
jetzt gleichsam ein großes Lager, welches 



sich wahrend einer blutigen Revolution 
gebildet hat.  

C o r f u ,  v o m  4. Iuly. 
Nach Briefen aus Prevesa »st der Sr» 

raskier von Zvngas und Karaiskaki mit ei
nem Verlust von icxzo Manu geschlagen 
worden, als er in Livadien einzüdr.ngen 
versuchte. Ibrahim scheint sich gegen Hy
dra ju rüsten. Aus Modon und Coron 
hatte er alle Einwohner weggewiesen, und 
darauf wirksame Maaßregeln gegen die 

.dort herrschende Pest genommen. Dem 
Colocotroni ist es nicht gelungen, die Mai-
notten j» bewegen,, daß sie sich gegen Ibra
him bewaffneten. Die Ankunft.der ägyp
tischen Erpeditloy in Modon hat sich nicht 
bestätigt.  

P a r  i  s ,  v o m  2. August. 
Montag den 7. August wird die Bene-

sizvorstellung für Dlle. Montag im königl. 
Opernhause statt haben. Der Jungfrau 
vom See wird das beliebte Ballet dieNez-
te.des Vulcanus folgen. Ein Recensent 
in dem ein.Gegner der 
reizenden Jungfrau von der Spree, freut 
sich, daß sie nun abreist, ,  damit doch der 
italienische Opernsaal endlich von dem 
//deutschen Gemengsel" befreit werde, das 
ihn jeither angefüllt  hat.  Dies nennen 
sie hier französische Artigkeit gegen Fremde. 

Der Pairshof hat entschieden, daß we
der gegen S'card noch gegcn Ouvrard, 
ein Klagegrund vorhanden sei.  Nur wird 
man noch überlegen, ob Ouvrard gänzlich 
in Freiheit gesetzt,  oder wegen Bestechungs-
versuche vor die Zuchtpolizei gestellt  wer
den solle. Man sagt, daß 16 Paus für die 
Oesseutlichkeit der Verhandlungen stimm
t e n ,  d r e i  f ü r  e i n e  Ü b e r w e i s u n g  a n  e i n  a n 
deres Forum, 11z sür die Stellung außer 
Anklage. 

Aus Constantinopel wird gemeldet, daß 
der Sultan noch immer ;u Pferde ist und 
gleiche Festigkeit zeigt.  Der Eifer sür die 
neue Einübung des MiUtairs läßt nicht 
nach; überall sucht man französische Excr-

cirmeister. Konstantiuopel jüht wie ein 
Lager aus. Bei allem dem ist das Volk 
still  und traurig: der Handel liegt darnie
der; eine.großeMasse von Einwohnern hat 
eine wohlhabende Existenz eingebüßt, und 
be» weitem mehrere fürchten die Zukunft" 
Man sagt, der Molla Huudigar zu Iconi-
um, geistliches Haupt aller Ianitscharen, 
habe den Sultan, den Mufti und deren 
Anhänger für Ungläubige und Ketzer er» 
klart.  In Asien sind Unruhen ausgebrochen. 

Eine hiesige Zeitung denunzirt jetzt Hrn. 
Montlosier als Ruhestörer, weil er gegen 
eine oder mehrere Klassen von Personen 
den Haß und die Verachtung der Bürger 
zu erregen suche. 

Der Drapeau blaue erzählt unwahr, daß 
5000 Franzosen als Besatzung nach Badajo; 
(anderportugiesischenGrenze) abgehen wer
den. Die QMidienne versichert,  unser 
Gesandte in Lissabon (Ranzan) sey be
schimpft und »hm Steine in die Fensler 
geschleudert worden. Der Arisiarqne soricht 
von Gefechten in Oporto, die dreihundert 
Menschen Blut und Leben gekostet.  Der 
Eonsiitutionel will wissen, daß Portugal 
allen spanischen Flüchtlingen Thür und Thor 
geöffnet habe. Alle dicse Nachrichten wer
den von der Etoile für grundlos erklair.  

Nach Privatbiiefen aus London würde 
Lord Liverpool den Posten eines ersten Mi
nisters niederlegen, welchen sich nun Can-
ning und Wellington streitig machen. Man 
glaubt, ersterer werde die Oberhand be
halten. 

L o n d o n ,  v o m  5. August. 
Admiral S«r Robert Ottway hat am 

vorigen Donnerstag seine Flagge auf den 
Ganges von 84 Kanonen aufgepflanzt, und 
wird nächstens nach den SüdlAmenkanischen 
Gewässern als Ober-Befehlshaber der dor
tigen Brttlischen See-Stationen absegeln 

In Aorkshire (also in den Wollen-Fa» 
briken) ist,  wie man vernimmt, entschiede
ne Besserung mrrkbar; in Laneashire nur 
eine anscheinende, mit wenig Verlust; in 
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Schottland aber hat das Leiden den hoch- markte statt.  Consols haben sich wieder 
sten Grad erreicht. '  auf 795 erhoben. Mex. 53 dls54. Columb. 

Die Bankerotte nehmen ab. Die vSr- 35 bis 35^ B>asis. 6c>^. Russische sind auf 
gestrige Hofzeitung hat deren nur sieben 83? bis 84 gestiegen. 
aufgezahlt.  Cumana, woselbst der General Bermu» 

Die engl. Brigg Alfred, C^pilain Monk- de; befehligs, liegt etwa zwei Tagereisen 
man, Pulver und Blei führend, «st direct von Caraccas, b>s wohin der General Paez 
von London nach Malta gesegelt und den vorgedrungen war. Dennoch lebten beide, 
22. Mai von dort nach. Nauplia abgegan- einen Hedeiklieg ausgenommen, im Frie» 
gen. Die Brigg Sara, Capitain Gibson, den, und schienen beide die Entscheidung 
ist den 24 Mai gleichfalls von Malta nach des Libmadors ohne Schwerdtstreich ab» 
Nauplia gegangen, um den erwarteten warten, zu wollen..  
Dampfschiffen Steinkohlen zuzusühren. Rom, vom 27. Iuly. 

Der Representative ist der Meinung, Gegen deu Maestro de' .Sagri Palazzi 
daß die pvitugn'sische Nation nicht indem ist Strenge zu gebrauchen nöthig gewor» 
Zustand ist,  aus der neuen Constitution Nu- den. Wie man sagt, geht der Mann in 
yen ziehen zu können, und daß sie in sechs seinem heiligen Eifer für die Sittlichkeit 
Monaten als völlig weggeworfen besunden so weit,  daß er einen Maler angestellt  hat,  
werden wird. welcher alle Maler- und illuminirte Ku» 

Hr. Archibald Cork verfertigt jetzt aus pferwerke, deren Figuren etwa nicht züch-
Theer ein Gas, das dem gewöhnlichen tlg genug drapirt sind, auf Kosten der Ei-
Kohlengas an Güte gleichkommt, auch noch genthümer übermalen muß. Man nennt 
wohlfeiler ist.  eine hiesige Person, welcher ein, von Pa. 

Die Stockung in den Geschäften und ris erhaltenes,theures mythologischesWerk 
die Noth der Manufaktur-Orte ist noch auf diese Weise decenter gemacht, aber 
immer dieselbe. Der Lonrisr enthalt dar- auch durchaus verdorben worden ist.  Selbst 
über Folgendes: „Stockport,  am 29. Iuly die Fächer werden dieserOperation unter» 
Abends. So eben erfahren wir, daß die» Ivorfen. Er wird auf jede» Fall abgesetzt 
sen Abend lo Uhr eine Zusammenkunft werden und der Pater Velzi,  General des 
der Arbeiter von Stockport,  angesagt ist;  Domiuikaner-Ordens,seine Stelle erhalten, 
ein Circular ermahnt sie, bewassner zu er» Madri d, vom 24. Iuly. 
scheinen. Die Truppen haben Befehl er- In Sevilla ist eine, wie man glaubt, 
halten, sich jeden Augenblick marschfertig ansteckende Krankheit ausgebrochen, die 
zu halten." Die Anzahl der unbeschäftigt mit dem gelben Fieber Ähnlichkeit hat.  -
ten Arbeiter in Stockport wird auf 6tau» Der Staatsrath hat bei dem Könige 
send angegeben. auf die Abschaffung des unnützen und kost. 

Die Festung Bhurtpore ist geschleift;  spieligen „Narhes von Indien" und des 
die Hauptwerke wurden am 6. Februar in Rathes der 4 MllitawOrden angetragen, 
die Luft gesprengt. Lissabon, vom 19. Iuly. ,  

Aus Messiua berichtet man, daß ein Durch ein königl. Dekret vom izten d. 
ganz delikater Wein diesem Jahre bevor- ist eine Commission eingesetzt,  um die be
stehe. sohlene Einberufung der Cortes ins Werk 

In unserer Handelswelt scheint sich wie» zu fetzen. Sie halt ihre Sitzungen tn ei» 
der etwas mehr Leben ju zeigen, und eini- nem Saal des Pallastes Rocio. Der Mi, 
ge unserer Hanptumsay. Artikel haben et? nister des Innern ist mit der Vollziehung 
was angezogen. Dasselbe findet am Geld» dieses Dekrets beauftragt. Ein anderes 
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Dekret vom izten besiimiut den zisttn für und großen Anstalten hannoverischer S >ts 
die Eidesleistung der drei Staude sowohl uahcn sich der Beendigung, und habe» oeu 
in Lissabon, als in den übrigen Scäottn Beifall der Kenner. 
des Reichs. Sir Stuart lsi von seinem Stockholm, vom 28. Iuly. 
Hose nach London abberufen, und bereits Ein außerordentlicher Coline hat von 
dorthin abgereist.  Die verwinwete Koni- Sr. Petersburg die Ratisikationen des ;wi» 
gin befindet sich zwar zetthcr etwas woh» scyen Norwegen und Rußland abgeschlvsse« 
ter,  indeß nimmt sie noch keine Besucht nen Grenz-Traktats üderbrachl, wodurch 
an, und hat dieserhalb auch dem Sir Stu- die se>t lange streitigen Grenzen definitiv 
art keine Audienz gegeben. geordnet worden sind. Die beiden Flissse 

Aus den Maingegenden, v. 6.August. Paßvig und Jacob werden die Hauplde-
Se. Maj. der Kaiser von Ocstrcichhat markations >Llnie zwischen Norwegen und 

in Ansehung der Beamten beiLandeefürst«- Rußland abgeben. 
lichen und nicht Landesfüistlicheu Iust ' jbc- In Dännemark scheint es an einiget» 
Horden, mit einiger Ausnahme der Patri- Orten wegen der Mißerndte noch schlim-
monialgerichte, benimmt: daß künftighin mer zu stehen als bei uns; so lassen bereits 
Blutsverwandte in auf« und absteigender die dänischen Aemter zu Ribe und Aalborg 
Linie, Geschwisterkinder, oder in der Sei- wegen des dort herrschenden Mangels ge, 
tenlinie noch nähere Verwandte, oder in gen ermäßigte Preise Roggen an die Em« 
einem dieser Grade verschwägerte Perso- wohner verkaufen. 
nen, keine Anstellung bei derselben Behör- .Vermischte Nack) richten. 
de, sie mögen besoldet oder unbesoldet, Dem Professor Volker zu Er« 
oder von was immer für einer Cathegorie fürt ist es Vellingen, Bier ans Kartoffeln 
seyn, zu erhalten haben. zu brauen, welches dem aus Malz berei-

Von dem bedenklichen Vorhandenseyn tcten in keiner Hinsicht nachsteht. Dies 
einer sogenannten Pöschliauer-Gesellschaft Kartoffelbier ist schr haltbar und bedarf 
in der benachbarten Gegend des Odenwal- keines Zusatzes von Hopfen, wenn man ihm 
des, geht das Gerücht, daß dieselbe weit nicht einen bittern Geschmack ertbr'lcn 
und vielfach verzweigt fey, einen unterir» will.  Zu allen Jahreszeiten kann das Kar« 
dischen Versammlungsort und Gemein» toffelbier bereitet werden, und es kömmt 
fchaft der Güter, sogar der Weiber habe, weit wohlfeiler zu stehen, als andereBieie. 
verdachtige religiöse Schriften verbreite Vor kurzem sind tu der Nahe des 
u. f.  w. Man soll dem Sitze und der gc- ju dem Euler Revier nehörigen Ortes 
fährlichen Schwärmerey dieser Gesellschaft Neu-.Kmn, etwa 4^ Meile südlich von 
Nahe auf der Spur seyn. Prag, von einem ans dem Felde a betten« 

Von der Nieder« Elbe, v. 8. August. 5en Bauern, Spuren eines zu Tage aus« 
Dem Vernehmen nach wird die schiff- gehenden, an Golde sehr reichhaltigen 

hare Verbindung der Ems mit der Lippe Quarzganges, entdeckt worden. Der Bauer 
bestimmt ausgeführt werde», welches in brachte die Stufen dem Berggeschwor.iea 
OstfrieSland zum Besten des Handels und in Eule, welcher sogleich mit einigen Berg, 
der Schiffahrt dir allgemeine Wunsch ist,  ieuten an Ort und Stelle schürfen ließ; 
wogegen die Anlage einer Kunststraße bei es fanden sich Stücke gediegenen Goldes 
weitem den allgemeinen Nutzen nicht schaf- von der Größe e^ner Erbse. Die ganze 
fen würde, indem ein Eanalschiff,  mit zwei Gegend daselbst ist noch nie bergmannisch 
Mann befahren, mehr an Waaren laden bebaut, ja nicht einmal hinlänglich unter-
kanu, als 20 Frachlwagen. Die Arbeiten sucht worden, ungeachtet die Gleichheit der 
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G birgsart (Urthonschiefer) mit der von 
Eule, wvrttt  sich die alten berühmten Gold-
bcrgweike befanden, langst anf ähnlichen 
Metallgehalt hatte schließen lassen sollen. 
Stakt dessen beschäftigte man sich bisher 
flnchiloS mit der Bearbetlung des alten 
aufgelassenen Baues von Enle. Von Przi-
bram ist bereits eiue Kommission noch Neu-
Klini abgegangen. Wenn man die Reich» 
thüiner bedenkt, die .<inst vor fast einem 
Jahrtausend die böhmischen Goldbergwer-
ke zu Tage förderten — ein böhmischer 
Herzog konnte einmal jährlich 500 Mark 
GoloeS Tribut an den deutschen Kaiser 
zahlen! — so muß man bedauern, daß die» 
se neue Entdeckung nicht um ein Paar 
Iahrzehendc früher gemacht worden ist.  

Maria von Webers Tod. 
(Beschluß.) 

Hoffentlich wird ihm ein berufener 
Kenner in der Allgemeinen Zeitung den 
Nekrolog schreiben. Hier nur in Bezie» 
hnng auf die letzte Leistung feines drnma» 
tischen Trichords, den Oberon, folgende 
historische N>)tij .  Er hatte noch vor sei» 
ner Abreise alle Einrichtungen und Maaß» 
regeln genommen, damit ihm bei allen deut
schen Duhnen in und außer dem Bereich 
des deutschen Staatenbundes sein, beim 
Freischütz so oft und widerrechtlich gekrank« 
res, E'gcnthum bliebe. Hofrath Winkler 
in Dresden unter dem Namen Theodor 
Hell allen Theater» und Drchterfreunden 
DkUtschla idS werth, hatte noch während 
Webers Anwesenheit in Dresden, von dem 
ihm iiliug befreundeten To, setzer den Auf
trag ei halten, von dem in London von Plan» 
ch<5 gearbeiteten Originaltext eine ages 
treu wiedergebende, allen Sylbenmaaßen 
und Tongängen sich möglichst anschmiegen, 
de Übersetzung zu bearbeiten, und darauf, 
sobald ein oder das andere Musikstück voll« 
endet war, die nach Mittheilung der No. 
tey selbst versuchte Übertragung mit dem 
Meister selbst dmchgcgangen. Denn es 

war hier nichts weniger als gleichgültig, 
welches Wort den Werth der länaern oder 
starken Betonung erhielt,  wo ein Abschnitt,  
ein Nuhepunkt eintrat,  wo der musikalische 
Rhythmus sich hob oder senkte. Hier wur
de so lange geseilt  und nachgeholfen, bis 
Weber selbst damit zufrieden war. Man 
kennt die von unserer Gesang-Metrik ab
weichende Metrik der Britten, wo alle 
Längen und Kürzen nur durch Sinn und 
Stellung bestimmt werden. Darauf muß
te bei der Unterlage alle Rücksicht genom
men werden, und käme nun dem deutschen 
Leser bei der Übersetzung hie und da ein 
befremdender Rhythmus zum Vorschein, 
so muß man bedenken, daß ohne diese An
eignung der Unterlage die Gesangstücke 
gar nicht singbar gewesen wären. Diese 
Uebersetznng liegt nun schon, b^ei Arnold 
in Dresden verlegt: Oberon, König der 
Elfen, romantische Feenoper in drei Auf»' 
zügen (ic>8S. in sauberm Umschlage) ge
druckt, vor Aller Augen, "wobei auch die 
große Arte nicht fehlt,  die Weber noch m 
London für M>ß Paton setzen mußte. DaS 
englische Original mit Webers ähnlichen, 
aber karikirten Zügen vor dem Titelblatt,  
ist im Mai zu Ul is  gekomilien, und nun 
kann jeder vergleichen. Nur durch den 
Verein deö TonsctzerS mit einem so viel-
gestaltenden, geistreichen Dichter und Freund 
konnte der Uebelstand ausgeglichen werden, 
der sonst bei einer bloe gcwöhnlichen Ue» 
berschunq sür die Aufführung ausHeu deut« 
sehen Bühnen kaum zu vermeiden gewe
sen wäre. Uebrigens war Weber selbst 
mit dem Text des Engländers, den er in 
einzelnen Akten zugeschickt bekam, nnd da« 
durch in seiner das Ganze stets umfassen-
denden Arbeit sehr verspätet wnrde, sehr 
znsrieden. Der Stoff »st ja deutsch, und 
ganz aus Wielands unsterblichem Gedichte 
entlehnt Es liegt in der Sacke, daß die 
einzige Besitzerin und Erbin de6 Nachlasses, 
Webers Gattin, den schon so vielfach mit 
diesem Werk beteiligten Hofrath Wink» 
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ler in Dresden ersuchte/ alle Unterband, Fürsorge für die Seinen, denen er bei so 
lungen mit den deutschen Theaterdirekto, großer Veranlassung Geld zu machen, nur 
ten und Elgenthömern der kleinen wie der eine» sehr kleinen Erbtheil hinterläßt, wa» 
größern Bühnen, für die Aufführung in ren die einzigen Triebfedern, da er es sich 
Deutschland, in ihrem Namen allein zu selbst verbarg, an welchen zarten Faden 
übernehmen, da er als beliebter dramati- sein Leben hange. Darum allein schon 
scher Dichter und Herausgeber des so nütz, wird Deutschland das letzte, einzige, gel.  
lichen, monatlich bei ihm erscheinenden stige Eigenthum, das er den Seinigen hin, 
T a g e b u c h s  d e r  d e u t s c h e n  B ü h n e n ,  t e r l a s s e n  k o n n t e ,  d i e s e n  m t t a l k r  F ü l l e  s e i »  
mit allen deutschep Theatern bereits in ge- nes Geistes dreifach ausgestatteten Oberon 
nanerVerbindung steht, und sollte Jemand sichern; die Regierungen werden durch 
doch einen Schleichweg einschlagen wollen, Privilegien dasselbe schützen, wie es Bayern 
überall treue Referenten findet. Er allein und Darmstadt bereits gethan haben; die 
vertheilt  Md verkauft die Partituren. Nur größern und vermögendeu Theaterdirekto» 
den Klavierausjug hatte Weber, dringen- ren werden nicht nur, selbst wenn sie dieß 
der Bitte nachgebend, der auch mit frü; manche Schwierigkeit in der szenischen Aus« 
herm Verlag beauftragten Schlesingerschen führung bietende Werk nicht gleich zur 
Musilhandlung in Berlin abgelassen, miß. Aufführung bringen könnten, doch ohne Eng» 
billigte aber mit großem Unwillen eine in Herzigkeit fubscribireu; Theater- und Mu» 
unziemenden Ausdrücken von dieser Hand» sikkenner werden zum Besten der noch ganz 
lung abgefaßte Ankündigung noch in einem unerzogenen zwei Söhne, Max nnd Ale» 
der letzten Briefe aus London, und verord» rander, dem einzigen Tonkünstler eineTod» 
nete eine öffentliche Anzeige, daß dieser tenfeier begehen, und Matthals in Dres-
zHn »hm mißfalle. Es hatten sich bald den höchstahnlicher Büste einen Cyp^essen-
nach Webers Ankunft m London unter.uns kränz aufsetzen; die MnsikhanNungcn im 
mancherlei Gerüchte verbreitet,  als habe südlichen unv nördlichen Deutschland sich 
Weber bei seiner arglosen Hingebung mit diesmal über dem Aschenkruge des überall 
Kemble, der ihn im Sommer 1825 selbst Beweinten die Hand reichen, um gemein-
in Ems besuchte, einen ihm sehr nachthei- schastlich eine Ansgabe aller seiner von ihm 
ligen, ihn mannigfach bevortheilendenVer, schon anerkannten großen und kleinen Köm-
gleich wegen des Eigenthumsrechls und Pos i t ionen ,  worunter noch treffliche unge» 
der Aufführung der Oper in London selbst druckte Stücke, selbst eine große Messe 
abgeschlossen. Er hat in seinen Briefen mit Ojfertorium, uud eine auch als Torso 
diesen zarten Punkt kaum leise berührt,  noch aufzubewahrende Komposition der ersten 
Thatsache ist es, daß er für Komposition, zwei Akte einer hochkomischen Oper sich befin» 
Reisekosten, Proben und erste Aufführung, den, zu veranstalten und würdig herauSzuge« 
Eigenthumsrecht der Partitur nnd des Kla, hen. Denn so, nicht blos mit Stein und Erz',  
vierauszuges für England, zusammen ge- ehretdasVaterland,das hier nichtaufEln 
nommen von Kemble nur 500 Pfd. er- Land, Eine Residenz beschrankt ist,  einen 
hielt,  und gesprochfn wird, daß dieser den seiner erstgebvrnen, weder eines Ordens 
Klavierauözuq allein für 1000 Pfd. verkauft noch eines Marmors bedürftigen Söhne, 
haben soll.  Dtes alles wird bald klar wer» 
den. Der Meister hat es mit seinem Le» Gericktl 'cke Bekanntmackunacn ben bezahlt Schnöde Gewinnsucht trieb wencyu.cye oeranmmacyungcn. 
ihn nicht zur Reise in jenes Land, wo die Von dem Pernauschen Voigteil.  Gerichte 
Nabobs wohnen sollen; innige Liebe und wird hiermit bekannt gemacht, daß am künf, 



kigen Dienstags de.n i7ten d. Mts. Vor
mittags um Fi Uhr an der hiesigen Schiffs» 
brücke, eine kürzlich zu Schiffe angekom
mene Parthie ausländischer Pflanzen, gegell 
gleich baare Bezahlung, öffentlich verstei-
gert werde» wird. Pernau, den 12. Au
gust I826. 
Nr. 281. I. F. Forbriecher, Secrs. 

Wenn bei Einem Wohledlen Nathe die» 
ser Kaiserlichen Stadt Pernau darüber An
zeige gemacht worden, daß die von Oese! 
und andern hier näher gelegenen Inseln auf 
mit Kalk beladenea kleinen Fahrzeugen an-
her kommenden Bauern den Kalk in sol
chen kleinen Säcken veräußern, daß von 
selbigen sogar achtzehn und mehr auf eine 
Last von zwölf Tonnen hiesigen Maaßes 
gerechnet werden muffen und hiedurch be
sonders diejenigen Einwohner, welche den 
Kalk in kleiner« Quantitäten oder einzel
nen Tonnen kaufen und dennoch sür volles 
Maaß d. h. sür eine ganze hiesige oder ri-
gische Tonne zu zahlen genöthigt, sind nicht 
nur offenbar betrogen, sondern auch das 
^örailnui und die angestellten Meßerleu
te, da der Kalk nicht gemessen worden, sehr 
benachtheiligt worden, als wird von Ei
nem Wohledlen Rathe anourch statuiret,  
daß aller mit Böten und andern kleinen 
Fahrzeugen anher kommende, in größeren 
und kleineren Quantitäten verkauft wer
dende Kalk durchaus mit dem juflitten Ton
nen Maaße gegen Entrichtung der verord
neten Stadt Abgabe» und des Lohns suis 
Messen knusilg hin^emessen werden, so wie 
auch, daß von neuem alle Kalkbote nicht an 
der Pernauschen Flvßbrücke, sondern an dem 
Fluß-User zwischen dem Kläuenkruge und 
demalten Bollwerke liegen und ihren Vor
rath veräußern sollen. Als welches hie-
mit zur öffentlichen Kunde uiier Verwar-
nung der Vermeidung der Mit dem !Con-
traventionssalle verbundenen Strafe ge
bracht werden sollen. Gegeben unter Bei-
Stückung des Insiegels dieser Stadt. Per-

«au-.Rathhaus, den zten August 1826. 
^  ̂  Bärgermeister Härder. 

^ Laitideclz, Kecrs. 
Vou dem Pernauschen Voigteil.  Gerich

te wird hiermit bekannt gemacht, dast djls.  
zum Nachlasse dek weiland vormaligen 
Herrn Nathsherrn Naht gehörige, in 
hiesiger Stadt an der Ecke der Neu- und 
Academie Gasse sud No. 121 belegene, 
stttnerne^Wohnhaus nebst hölzernem Spei
cher und sonstigen Appertinentien in denen 
ans den 22sten,  2zsten und 24sten d. Mts. 
anberaumten Torgen und in dem etwani
gen am 25sten d. Mts. anstehenden Pere-
torge abermals zum öffentlichen Aukbot 
gebracht werden wird..  Kaufiiebhaber wer
den demnack) aufgefordert,  sich an bemel-
deten Tagen Nachmittags um 2 Uhr im 
Voigteigerichtlichen SessionLzimmer einzu
finden, Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und bei einem annehmbaren Bote entwe
der am Mitten Torge oder am etwanigen 
Peretorge mit dem Glockenschlage 4 des 
Zuschlages gewärtig zu seyn. Pernau, den 
< Aug uli 1826. 
No. 272. 

I .  F. Forbriecher, Secrs. 
Bürgermeister und Rath dieser Kaiser

lichen Stadt Pernau fügen hiemitte'si je-
dermanniglich zu wissen: 

Demnach diesseitig übet die Nachlassen-
schalten verschiedener allhier verstorbenen 
Personen die Erlassung eines 
deeretiret worden, als werden 
- 1) die Glaubiger des verstorbenen Hand-
lungs-Eommis August Nicolaus Marg-
graff, -

>2) die Gläubiger des verstorbenen pri
vaten Lehrers Nis Hansen Nissen, 

z) die Gläubiger ynd Erben des ver
storbenen russischen Sprachmeisters Snur-
»oy, 

4) die Glaubiger und Erben des ver
storbenen Handlungs » Commis Johann 
Heinrich Naht und 

5) die Gläubiger und Erben der ver



storbenen Fuhrmanns.Wittwe Mcrta Oel. 
bäum, 
hiemittelst und Kraft dieses ?roelams sub 
pc.eriu aufgefordert/ sich binnen 
sechs Monaten 2 clsro Inzjus mit ihren 
etwanigen Ansprüchen an den höchst ge-
rlngiügigcn Nachlaß der genannten B(r, 
siolbrnen Hieselbst gebührend zu melde«, 
und sslche gchöMermaaßen zch dociunsUti^ 
ren, uitter der Vertvarnung, daß.>n^chAbX' 
lauf dieser praclusiveii Frist uiid dn dar
auf folgenden von 14 ju 14 Tagen laufen» 
den drey Acclamationen/ Niemand weiter 
»uit irgend einer Anforderung gehört wer
den wird, sondern der fernere Zugang 
Rechtens für Jedermann verschlossen sey» 
soll.  Gegeben unter Beidrückung des In-
siegels dieser Stadt Pernau - Rachhaus, 
den 2z. Iuny 1826. 
is ^ ^ BürgermeisterH.v. Härder. 

8cs». 

Von Einem Edleu R'tthe der Stadt 
Feliin wird hierdurch bekannt gemacht,^ 
daß, da auf Hochobrigkeitliche Verfügung 
sammtliche cursirende Geldmarquen der 
hiesigen Stadt .  Cassa, Müssen, und Har-
moni-e.Gtsell^ast bis zum Schluß d. 
I .  eingewechselt und außer Cours gesetzt 
werden sollin — die Besitzer gedachter 
Geldmarquen selbige bis znm isien Ja
nuar 1 8 2 7  beim hiesigen Stadt-Cassa-Col-
legio und den Herren Vorstehern der Ge
sellschaften der hiesigen Müsse und Har
monie zur Umwechselung gegen baares 
Geld beizubringen haben, nach Ablauf die
ser Frist aber solche außer Cours gesetzten 
Geldmarquen nicht weiter zu dieser Um
wechselung werden angenommen werden. 

Felliu - Nachhalls, den 25. May 1826. 
I> I T ö p s f e r ,  B ü r g e r m e i s t e r .  

C. I. Grewinck, Secrs. 
B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Hiedurch mache ich bekannt, daß ich den 
isteti September d..I? im Hause des Mau-
rermeisters Taube in der Stadt meine 
Schule erofnek-weide..  Zugleich weide «ch 
auch außer den Schulstunden des AbendS 
^kvatstunden Aken. C. Hebenstreit.  

Endesunterzeichneter nnnmt sich die Frei
heit einem hohen und respektive« Publikum 
hiermit ergebenst anzuzeigen, daß er in 
Pernau angekommen ist und wünscht wie 
früher Unterricht im Tanzen zu ertheilen. 

Ballctmeister Kloß. 
Bei mir ist ein kleiner Korbwagen, wie 

auch ein junges gutes Pferd zusammen 
oder auch einzeln billig zu verkaufen. 

Obristlieutenant v. Scorobogatow. 
Eme Gouvernante/ die hier im Lande 

viele Jahre conditionirt hat und gründli
che, llnterricht in der französischen sowohl 
als der deutschen Sprache ercheitt ,  wünscht 
wieder in einem guten Hause engagirt zu 
werden, und zieht eine gute Behandlung 
einem großen Gehalte vor. Das Nähere er
fährt man in der Expedition dilsesWochenbt. 

In meinem Hause ist die untere Gele
genheit bestehend aus 5 Zimmern, Keller, 
Kleete, Stallraum Und Wagenschauer, vom 
isten Oktober an, zu vermiethen. Das 
Näbere bei Petersen, Schneidermeister. 

Mit dem herzlichsten Dank für das mir 
bis jetzt geschenkte Zutrauen, nebst der Bit« 
te, um recht baldige Znschickung aller noch 
e t w a n i g e n  B e s t e l l u n g e n ,  n e h m e  i c h  m n  r i e  
Freiheit meine am i5ten August tesn.esetzte 
Abreise vonPeruau,h«emit ecgt bc nsi anzuzei
gen. E. Dorn, PutzmachevlnausReva'.  

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

P.  H.  SieSnvvitz .  



1826. 

P e r n a u s c h e s  

W 0 ch e n-
Sonnabend, den 21. August. 

B l a t t 

„Am 25. Julius fand der äußerst pracht- Theil des herrlichen Gemahldes bot der 
volle feierliche Einzug Sr. Majestät des Kreml ;  das Glocken-Geläute, der Don« 
Herrn und Kaisers in'Moskwa statt,  ner des Geschützes und die Freuden-Aus-
Obschon er erst zu z Uhr uachmittags be- rufungen des Volks und der Truppen/ in 
stimmt war, so füllten sich doch die Stra- diesen geweihten Mauern, verliehen dem 
ßen, die der Herr und Kaiser pasfirenmuß- Ffste das Gepräge wahrhafter Größe. Die 
te, schon am Morgen. Auch die für In» Geistlichkeit harrte am Eingange desHim-
schauer bestimmten Plätze, und mit kun» melfahrts-Domes. Se. Majestät der 
ten köstlichen Stoffen geschmückten Fen- Kaiser, Jhro Kaiserl.  Majestäten die Kai-
ster»Brüstungen, waren schon lange vor serinnen, Se. Kaiserl.  Hoheit der Thron-
der bestimmten Stunde eingenommen. — folger, Se. Kaiserl.  Hoheit der Großfürst 
Die Garde-Cavallerie und die erste Uh« Michail Pawlowitsch und die Großfürstin 
lanen .  Division reiheten sich zu beiden Helena Pawlowna, verneigten sich vor den 
Seiten der vom Petrvwischen Pallaste zur .Heiligen-Bildern der Himmttfahrts-Ver-
Twerskischen Barriere führenden Straße; kuodtgungs - und Erzengel-Kathedrale, 
von der Barriere bis zum Woskreßenski. Se. Majestät der Herr und Kaiser, Jhro 
schen Thore standen die Regimenter der Majestät die Frau uud Kaiserin Alexan
der» und zten Grenadier »Divisionen und dra Feodorowna, und Se. Kaiserl.  Hoheit 
des 5ten Infanterie«Corptz; die Jnfante-^ der Thronfolger, gerühmten/ im Nikolaje, 
rie des Moskowischeu Detaschements des wischen Pallaste abzusteigen. — Am Abende-
Garde-Corps nahm den Raum zwischen war die ganze Stadterleuchtet." (O.P.Bl.) 
dem Woskreßeneklschen Thore und der Am 2ten August geruheten Se. Maje-
rothen Treppe, durch das Spastische Thor, stät der Kaiser, dem Kavallerie« Exercitium 
ein. Unbeschreibllch war das Entzücken der Kavallerie des Moskowlschen Detasche-
der Einwohner der alten Hauptstadt. Bei meuts des Gardekorps, der ersten Uhla-
Annaherung des lange ersehnten Monar» nen Division und der reitenden Artillerie, 
chen ertönte, vom Petrowis6)en Palaste bis auf dem Chodynskischen Felde, beizuwoh-
zur Rothen Treppe, ein lautstiininiges und neu. 
«nuntelbrochencs Hurrah! Den schönsten Se. Majestät der Kaiser, Ihre Maje-
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siat die Kaiserin Alexandra Feodorowna, Wallachei ausgebrochenen Pest,  vom zte» 
Se Kaiser! Hoheit der Thronfolger und Iuly an in Siebenbürgen ne Koutuitiaz 
Ihre Kaiserl Hoheiten die Großfürstinnen zweiten Grades gegen die große und kleine 
Maria und Olga Nikolajlwna sind in das Wallache« eingeführt worden sey. 
Haus der Gräfin SU I .  Orlow gezogen, Aus Bucharest schreibt man vom 25sten 
welches obgleich in der Stadt belegen, sei» -Iuly: viele Familien flüchten wegen der 
neö schönen Gartens wegen, doch alle An- sich mehrenden Pestfälle auf das Land. Zu 
nehmlichkeiten eines Landsitzes darbietet.  Nustschuk soll die Stet blichkeit so groß seyn, 

Vc>^ 4. Aug. (Aus einem Briefe des daß täglich gegen 50 Menschen weggerafft 
Herrn Generaladjutanten Baron Diebitsch' werden. 
an den St.PetersburgifcheN Kriegs-Gou- Der Osservatore Triestino vom 5.  Au» 
verneur.) .  gust meldet aus Zanke, nach den neuesten 

Der Herr und Kaiser so wie die ganze Berichten se» die ottviuannische Flotte im 
Durchlauchtigste Familie befinden S i chhie« Archipel erschienen. 
selbst bei vollkommener Gesundheit.  Schreiben aus Smyrna, v. 27. Iuly. 
Die Kaiserin Maria Feodorowna haben Snt Ausbruch der Revolution in Kon-
geruht, auf einige Zeit das Landgut des staMinopel schwebt man hier in großerBe» 

,General Apraxin zu beziehen, das dicht sorgniß wegen der hiesigen Ianitscharen, 
neben dem Petrowschen Palais liegt. welche zwar nach Eingang des Befehls 

(A. d. St.  Pet.Z.) aus der Hauptstadt ihre Kessel und Zeichen 
.  '  dem Pascha übergaben, allein ihre Waffen 

T ü r k e i .  d u r c h a u s  » i c h t  a b l e g e n  w o l l t e n .  M e h r e r e  
Tri est,  2. August. Ein Privatschrei» Oustas haben erklärt,  daß, wenn der De. 

ben aus Napoli dt RonWlia vom 3 .  Iuly fehl zur Entwaffnung eintreffen sollte, sie 
meldet, daß daselbst eine zu Lord Cochra- sich demselben nicht nur widersetzen, son
ne's Division gehörige Korvette von 36  dern m,t den in Aleppo und DamascuS 
Kanonen, nebst zwei Dampfschiffen, eilige« Mtionirte», gegen 50,000 Mann starken 
troffen war, von denen es hieß, sie sollten Ianitscharen, gemeinsame Sache machen 
sich in die Gewässer von Cerigo begeben, würden, welchesich der Vollziehung derBe« 
wo der Sammelplatz aller zu Cochrane's fehle des Sultans wegen Einführung eu« 
Expedition gehörigen Schiffe seyn solle. xopaischerDisziplin geradezu widersetzt ha« 
Bestätigt sich diese Angabe, so stüude zu ben sollen. Die Zahl der hiesigen Ianit-
vermuthen, daß der erste Schlag der in scharen betragt iv bis 12,000 Mann, und 
Navarino liegenden ägyptischen Schiffsal>» es ,st unverkennbar, daß zur bisherigen 
tbciluug zugedacht sey. Erhaltung der Ruhe, die Gegenwart der 

Türkische Grenze, v. 11. August. französischen, englischen, österreichischen 
Der russische Consnl Hosrath Lelli be» und sardinischen Geschwader das Meiste 

findet sich seit dem i4ten v. M. in Iaffy. beigetragen hat. E«n anderes Schreiben 
Nachdem er dem Hospodar seineBeglan- sagt: Alshier gestern der Firman des Groß-
bigungsschreiben überreicht, hat er seine Herrn verlesen wurde, durch welchen die 
seit 5  Iahren unterbrochene Amtsverrich- IanuschareuausewigeZeitenabgeschafftsind, 
tungen wieder angetreten. Den 2Zsteu v. borten die Ianitjchtlren ihn anfangs mit 
M. 'st Alexander v. Stnrdza Großschatz, großer Ehrerbietung an und begabensich fo-
meister der Moldau geworden. fort zu den Apothekern um die eingerie-

Der Siebrnbürger Bote vom 15 .  Iuly denen Symbole ans ihren Armen wegbrin. 
meldet, daß wegen der zu Rustschuk w der gen zu lassen. — Während ich in Nauplia 



war,  s tand Colocotroni  mit laufend Mann 
in Argos .  Ibrahim hatte  bis  auf  drei»  
v ierte!  (deutsche)  Mel len von Naupl ia  se i 
ne  Rtcognoscirungeu ausgedehnt .  .Die  
Festungswerke,  d ie  noch von den Ven'et ia-
ncln herrühren,  s ind schön,  aber  von sehr 
wenig  Kanonen geschützt .  Die  Einwohner 
s ind niedergeschlagen;  Krankheiten sangen 
dort  an auszubrechen;  Weiber  s ichct  man 
äußerst  wenig .  Im Meerbusen sah n wir  
zo  griechische Segel  (z  Eorvetten) .  Es  
schein!  nicht ,  a ls  ob die  Stadt  etnein ernst- ,  
l ichrn Angrif f  werde lange widerstehen 
können.  Die  neue Regierung hat  noch 
weniger  Ansehen/  a ls  die  vorige ,  S ie  hat  
s ich se i tdem aus  e ine  kle ine  Insel  (Bougy)  
begeben/  die  bei  Naupl ia  l iegt-  Diejes  
is t  von Sul ioten und Rumel ioten besetzt /  
d ie  nicht  eher  die  Festung übergeben wol
le»/  a ls  bis  s ie  ihren rückständigen Sold 
erhalten haben.  Die  Griechen s ind mehr 
a ls  je  uneins  unter  e inauder.  Mehrere  
Dörfer  in  Att ica  haben s ich den Türken 
unterworfen.  Der  österreichische General
l ieutenant  Paulueci  und der  Viceadmiral  
Neale  bef inden s ich in  Smyrna.  

Neueste Nachricht. 
Zu.  Ancona verbrei tete  s ich /  nach An

kunft  e ines  engl ischen Schif fs /  das  Ge,  
nicht  /  Lord Cochrane habe se inen ersten 
Schlag gegen die  ägypt ische Flotte  bei  Na-
varin s iegreich ausgeführt .  Man erwarte
te  mit  gespannter  Neugierde die  Bestät i 
gung.  

Paris, vom 12. August. 
Ueber oen erwähnten Besuch,  welchen 

die  Pol i je i  bei  den Buchhändlern im Pa
la is  «Royal  abstattete ,  g iebt  der  Mouiteur 
fo lgendes  Nähere  an:  Mittwoch früh um 
9  Uhr verfügten s ich zwölf  PoUzei-Com-
missarien,  e in  jeder  von z  Agenten,  begle i 
tet ,  zu sämmtl ichen Buchhändlern desPa-
la is i  Royal ,  um mehrere  schon in  Beschlag 
genommene Werke dort  wegzunehmen.  Die 
Verbote ,  mit  denen s ie  versehen waren,  
betreffen folgende Bücher:  Biographie der 

Präfekten,  e inem vormal igen Präsekten zu
geschrieben;  2)  das  Evangel ium,  in  se i 
nem geschicht l ichen Thei l  mit  dem mora» 
t ischen Thet le  vergl imen;  z )  zwei  Biogra
phien von den französischen P  i irS;  4)  Le-
bensbeschreibnngen der  Hofdamen;  5)  d«e 
Iesuitui .  Die  Pol ize ibeamten sol len mehr 
a ls  20  Protokol le  aufgenommen haben,> 
und ihre  Nachfuchungen haben bis  2  Uhr 
Nachmittag gedauert .  Auch mehrere  un
zücht ige  Schri f ten s iud weggenommen wor
den.  

In  Colmar hat  e in  Advokat /dem Irren-
Hause ^tausend Fr.  vermacht ,  a ls  „Wie
dererstattung an die  Narren,  die  durch 
ihre  Prozeßfuch-t  s ie  ihm verschaff t  haben." 

Sonntag schloß der  Baron Dupin se i 
nen Cursus  der  Geometrie  und Mechanik 
für  die  Gewerbetreibenden.  Er  bemerkte ,  
daß die  Franjosen zu Ende e iner  Gene
rat ion so  v ie le  Arbelt ,  a ls  wozu 420 Mil 
l ionen Menschen nöthlg  se ien,  hervorbrin-
gen würden.  Nach se inem System wird 
berei ts  in  70  französischen Städten gelehrt ,  
und für  20  andere  wiro e in  solcher  Unter
richt  organis irt .  Auch große Städte  des  
Auslandes ,  namentl ich Lausanne,  Genf ,  
Amsterdam,  Stockholm und London,  haben 
diesen Plan be» ähnl ichen Einrichtungen 
zu Grunde gelegt .  

Montag Abend hat  Dl le .  S  ontag von 
dem Pariser  Publ ikum Abschied genom
men.  Der Beifa l l  des  g länzenden und 
vol len HauseS war außerordent l ich.  Lange 
nach dem Schluß wu?de s ie  noch gerufen,  

.aber  das  Reglement  verbietet  das  Wie-
dereischeinen.  Nach dem Quartett  ( im 
zweiten Akt  der  Jungfrau von See)  f ie l  
aus  dem drit ten Rang ein  Lorbeerkranz zu 
den Füßen der  Künst ler in ,  der  aber  nicht  
aufgehoben worden ist .  

In  dem Modebericht  e ines  hies igen 
Blattes  heißt  es :  Handschuh können,  um 
nach der  Mode ;u seyn,  keine  andere  a ls  

,»  getragen werden;  mit  den 
Schuhen is t 'es  eben so .  
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Die Einnahme in  der  Benef iz-Borste l -
lung der  Dl le .  Sontag bat  mehr a ls  l i -
tausend Fr.  betragen.  

London,  vom l2 .  August .  

John Mac.  Al len,  Capitain  iu  der  grie-
chljcheu Marine,  e ln  junger Amerlkauer,  
welcher  s ich se i t  14  Tagen »n London be
f indet ,  und Depeschen sür die  griechischen 
Abgeordneten überbrachte ,  erregt  durch fe i -^ 
neu edlen Eifer  für  die  griechische Sache 
e inige  Aufmerksamkeit .  Er  hatte  den See-
dienst  se ines  Vaterlandes ,  uud die  Freu
den e ines  bequemen Lebens  un Schooße e i ,  
ner .  wohlhabenden Famil ie  verlassen,  um 
sich dem Freihei tskampfe  zu widmen.  Er 
diente  unter  Miaul is ,  und le is tete  durch 
se ine  ausgebi ldete»  Kenntnisse  im See-
und Sigualwesen der  griechischen Mal ine  
wesent l iche  Dienste .  Aus jede Belohnung 
verzichtend,  hat  er  berei ts  e inen Thei l  se i 
nes  Vermögens  fe inem Adoptivvater» 
lande dargebracht .  

EinPrivatschreiben aus  Triest  vers ichert ,  
daß die  Griechen 235 Segel  zusammen
bringe» werden,  um mit  Lord Cochrane ge
gemeinschaft l ich zu operiren.  

Die  Wcitzenerndte  is t  ungemein ergie
big  ausgefal len.  Die  äl testen Landleute  
wissen s ich keines  ahnl ichen Segens  zu er
innern.  Heu hat  hingegen durch die  Hitze  
ge l i t ten;  auch die  Kartoffe ln  s ind in  meh
reren Gegenden nicht  sonderl ich ausgefal 
len.  Eine  Menge Wildpret  ze ichnet  eben
fal l s  dieses  Jahr aus .  

Der  Herzog von Wel l ington wird un
verzügl ich nach den Niederlanden abreisen,  
um die  gewöhnl iche Besicht igung der  Fe .  
s tungswerke vorzunehmen.  Er wird auch 
Coblenz berühren und höchst  wahrscheinl ich 
dem Fürsten von Metternich,  der  gegen
wart ig  nach dem Iohannisberge reis t ,  e inen 
Besuch abstatten.  

Die  uubenutzten Capital ien und Saldo's  
be» unser» Bankiers  und Wechselmakern 
s ind über a l les  Beispie l  groß» Mehrere  

habe» s ie ,  um nicht  so  v ie l  zu verwahre»,  
in  die  Bank von England niedergelegt .  

Der  Nepresentat ive  räch dem VrcekF-
»ig  von Aegypten,  s ich mit  Lord Cochiane 
zu vereinigen und s ich von dem Sultan 
unabhängig  zu machen-  Nie  werde wie ,  
der  e ine  so  günst ige  Gelegenheit  komme» 
(Krieg mit  Griechenland,  Unruhen indem 
Reich des  Sultans ,  wahrscheinl iche  Unzus  
fr iedenhl i t  der  Ianitscharen und deren An
hänger in  Aegypten,  Cochrane's  Flott te ,  
d ie  Dankbarkeit  der  Griechen,  deren Un
abhängigkeit  er  gründen müsse  ;c . )  Es  
sey mithin se ine  e igene Schuld,  wenn er  
s ie  verabsäume,  um langer  e inen nutzlose» 
Kampf für  Andere  in  Morea zu führen.  

Der  Courier  empfiehlt  der  Regierung,  
die  müßige» Arbeiter  auf  al le  Weise  zu 
beschäft igen,  und wäre es  auch nur an e i ,  
ner  Nachbi ldung des  Babylonischen Thurms.  
Der  verstorbene Minister  Marquis  v .  Lon» 
donderry habe schon gesagt ,  daß man,  um 
die  Leute  vor  Müßiggang zu bewahren,  
l ieber  heute  Graben aushöhlen und mor,  
gen wieder  verschütten lassen sol le .  

Eine  Abendzei tung bemerkt ,  daß,  so  wie  
Spanien von der  Gewalt  Napoleons  durch 
die  von England ausgegangene Anbrin
gung e ines  Hebels  in  Portugal  befre i t  
wurde,  jetzt  ähnl iche Ereignisse  auch ahn
l iche  Folgen haben könnte».  

Madrid,  vom 2 .  August .  
Die  neuesten Nachrichten aus  den west

l ichen Provinzen s ind nicht  günst ig .  Die  
Küsten von GaUcien werden von den Cor,  
faren so  beunruhigt ,  daß kaum noch die  
Fischerboote  auszulaufen wagen.  In  Estre» 
Madura herrscht  eure  große Gahrung,  und 
Granada sol l  durch e in  Erdbeben gänzl ich 
untergegangen seyn.  Die  Statthalter  von 
Aklves  undAlmeida (Portugal)  haben s ich,  
wi^ der  sagt ,  bei  den 
Statthalter» vo» Badajoz  und Ciudad 
Rodrigo darüber beschwert ,  daß man e ine  
Menge aufwiegler ischer  Proclamatione» 
über die  Grenze in  Portugal  e lnführe.  
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Schon stndioKanoneusammtal lemKriegs-  mal  kostbarer» und längeren,  ganz una.us-
apparat  von Sevi l la  nach Mcrida trans-  führbaren Wasserstraße,  d ie  zweckmäßigste  
port irt ;  v ie l le i6) t  e ine  Einle i tnng zu dem Gelegenheit  darbietet .  Dem Vernehme» 
Corvo«,  den unsere  apostol ische Parte i  um nach sol l  h iervon auch bei  dem bevorste-
Ponugal  z iehen »lochte .  henden Bau der Festung Ingolstadt  e ine  

L i s s a b o n ,  v o m  Z o .  I u l y .  s e h r  v o r t e i l h a f t e  A n w e n d u n g  g e m a c h t w e r -
Durchgehends herrscht  d ie  größte  Nuhe den,  wodurch die  Anlage e iner  tempora-

und vie le ,  n i  d ie  früheren Unruhen inPor» re» Eisenbahn von nicht  sehr bedeutender 
to  und hier  verwickel t  gewesene Personen,  Lange von den Zufuhrkosten der  Bau-Ma,  

-  haben die  nachgesuchte  Erlaubniß erhalten,  ter ia l ien e in  Paat  Mil l ionen gespart  wer,  
s ich nach England begeben zn dürfen den können.  

Die  apostol ische Parte» hat  (nach der  Die  Bäder am Rhein f ind noch sehr 
Versicherung des  Lonrier eine  besetzt ,  'dnd se lbst  für  den Monat  Septbr.  
Proklamation verbrei tet ,  "In weicherbe» ist  a l les  beste l l t .  Die  Bank in  Wiesbaden,  
hauptet  wird,  nach den portugies ischen Ge-  welche anfangs  schlechte  Geschäfte  machte ,  
setzen habe Don Pedro,  durch die  Annah» spie l t  jetzt  g lückl icher;  aber  le ider  haben 
me der  Krone Brasi l ien se in  Recht  an schon mehrere  Personen dort  ihre  Geneh» 
unserer  Krone verwirkt ,  d ie  nun rcchtma-  jung mit  dem Verlust  großer Summen 
ß«g dem Don Miguel  zufal le;  man sol le  erkauft  ;  auch spricht  man von e iner  Person,  
daher die  verwitwete  Königin ersuchen,  weiche s ich in  diesem Fal l  befunden und 
die  Regentschaft  umzustoßen.  darauf  verschwunden,  jetzt  aber  im Rhein 

W  i  e n ,  v o m  i i .  A u g u s t .  w i e d e r g e f u n d e n  s e y n  s o l l .  
Gestern,  den 10.  d .  Mts . ,  fand hier  auf  Vermischte  Nachrichten.  

der  bülHerl ichen Schießstatte ,  in  der  Alser» Dieser  Tage schlug der  Bl i tz  in  
gasse ,  d ie  Pioimctton e ines  neuen,  von e inen sehr f i schreichen Teich bei  Nimwe-
dem vormal igen Bauinspector  Franz Be-  gen.  Sogle ich sah man die  Fische leblos  
se lzny erfundenen,  Dampfgeschützes  Statt ,  auf  dem Wasser  schwimmen,  das  ganz 
Ohne die  Construct ion der  Perkinsschen schwer;  und heißer  a ls  sonst  war.  Meh-
Maschine zu kennen,  is t  es  Besetzny gelun-  rere  Tage lang wol l ten die  Pferde und 
gen,  e ine  ähnl iche lm verjüngten Maaßsta-  Thiere  nicht  von dem Wasser  dieses  Teichs  
be  zu erf inden,  welche v-erhaltnißmäßig ' tr inken,  und nur mit  Widerwil len f ingen s ie  
Al les ,  was  von jener  bekannt  geworden ist ,  endl ich davon zu kosten an.  
le is tet ,  und namentl ich in  Einer  Minute  D>e Viehseuche in  Upland hat  s ich, ,  
gegen zweihundert und fünfzig  Kugeln nach wie  wir  früher meldeten,  noch nicht  ge legt ,  

'  dem gesteckten Zie le  abschießt .  Der  An-  s ie  grei f t  im Gegenthei l  immer mehr um 
f -»?g der Production war um K Uhr Abends,  s ich)  und fol l  schon v ier  Mei len von Stock-
Der Eintr i t tspreis  auf  dem ersten Platz  ho^m herrschen.  Auch unter-  den Men.  
i  Gulden:e .  .  schen sol len s ich Symptome einer  bösart i -

Aus den Maingegenden,  v .  14 .  August .  gen Krait thei t  geäußert  haben.  Einem 
Wir dürfen nun hoffen,  schreibt  man aus  schwedischen Blatte  infolge . ,  wird gegen 

München,  daß unser  König  die  Eisenbah-  die  weitere  Verbrei tung derselben e in  Ge
nen unsers  verdienstvol len Rit ters  v .Baa-  sundheits -Corvo» gezogen werden.  
der  bald ins  prakt ische Leben rufen werde,  Wissenschaft l iche ,  und Kunstvachrichten.  
wozu e ine  er le ichterte  eommerzie l le  Ver-  London.  Hofmanns Meister  Hloh is t  
b indung zwischen der  Donau und dem Main ins  Engl ische ubersetzt  worden.  Van der  
M dem kürzesten Wege,  statt  e iner  zehn» Vi lde'KAomavrttscheinenhier(thei lweite)  

» 
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in  e iner  engl ischen und iu  Paris  (vol ls tau,  Was nun,  von hier  an,  Frau von Chezy 
dig)  in  e iner  französischen Übersetzung.  über  die  Leistung der  eben genannten A5«e» 
D e r  e n g l i c h e  U e b e r s e t z e r  i s t  S o a n e ,  d e r  n e r  S ä n g e r i n  D e m o i s e l l e  S c h e c h n e r  
französische Löwe-Weimars .  sagt ,  — das  würden wir  geradezu unter-

—  E s  v e r d i e n t  a n g e f ü h r t  z u  w e r d e n ,  s c h r e i b e n ,  w ^ n n  e s  v o n  u n s e r e r  S o n t a g  
daß Mil tons  Werk cls  ctoctr inet  c i ir lsdis-  gesagt  wäre nnd wahrscheinl ich werden unsre  
i ic , .  das  erst  vor  kurzer  Zei t  aufgefunden Leser  g le icher  Meinung mit  uns  seyn,  wen» 
und nunmehr gedruckt  is t ,  schon im Jahre wir  ihnen diese  Ste l le  mttthei len.  S«e  
1676 zu Amsterdam bei  Danie l  Elzevir  lautet  wort l ich fo lgendermaßen:  „Man 
hakte  erscheinen sol len;  a l le in  dieser  lehnte  g laubt  zu träumen,  wenn man s ie  Hort;  
es  ab,  mit  dem Bemerken,  daß er  in  der  die  Töne^ Neigen le icht  nnd süß aus  der  
Abhandlung und in  den „Staatsbriefen" Brust  hervor,  mit  e iner  Frischheit  und 
Dinge gefunden habe^die  besser  ungedruckt  Kraft ,  welche durch nichts  überboten wird,  
b l i ^ b i n .  a l s  d n r c h  d i e  h i n r e i ß e n d e  A n m u t h  
— Ueber Boyeld' i  eu's  neueste  Oper„die  odervie l iuehrHohert ,  mit  welcher  diese  ganz 
weiße  Frau" (von Scribe)  die  in  Paris  im vol lkommensten Einklang steht .  Höhe,  Ue-
und in  Wien so  unqethei l ten Bei fa l l  er .  Hergang,  Mitte l tone und Fal l  s ind von e i»  
hal ten hat ,  läßt  Frau Helmine v .  Chezy ner Kunstfert igkei t ,  d ie  Al le ,  welche Al le?  
s ich fo lgendermaßen vernehmen:  Dem wak« gehört ,  was  se i t  dreißig  Jahren berühmt 
k e r n  C a s i e l l i  v e r d a n k e »  w i r  d i e  g e l s t r e i -  w o r d e « ,  m t t  m i r  e i n s t i m m i g  b e i s p i e l l o s  
che Übersetzung der  al ler l iebsten Oper,  die  nennen werden.  Die  Fül le  desNeichthuinS 
den Reiz  des  Intr iguenstücks ,  des  Drama,  der  Mitte l ,  verbunden mit  ächtem Fle iß  
der  Novel le  uud deS Mährchens  mit  e i -  und mit  e iner  wahren Liebe für  die  Kunst  
ner  Musik vereint ,  deren Original i tät  nnd se lbst ,  e ine  so  se l tene und glückl iche Vereis  
Lebensfül le  a l le  Herzen mtt  s ich fortre ißt!  mgung konnte  a l le in ,  e in  solches  Resultat  
Jeder  Gebi ldete  fühlt  s ich von ihrem Zau- .  hervorbringen.  Die  l iebenswürdigste  An
der ergri f fen,  wahrend s ie  den Kenner über-  spruchlosu;kei l  und die  Reinheit  des  Ge» 
rascht  und entzückt .  Diese  Composit ion is t  mnthsund des  ganzen Wesens  dieser  gan-
eine  von denen,  d ie  e inen ewigen Reiz  der  zen Knnsi lenn,  g iebt  ihren Leistungen e i -
Neuhcit  in  s ich-tragen und behalten,  wenn nen so  s iegenden Zauber,  denn diese  schö-
man s ie  auch hundertmal  hörte .  S ie  ist  uen Eigenschaften leuchten se lbst  aus  ihrem 
fr isch,  lebenvol l  re ich bewegt ,  g länzend wir-  Gesänge hervor.  S icher  wird s ich e ine  
kungsreich und melodiös ,  und al les  d ies  in  solche Eigenthümlichkeit  immer neu bewah-
einem hohen Grade.  Ihr  Zauber rührt  reu;  s ie  gehört  dazu,  den Eindruck hoher 
ursprüngl ich von der  kraftvol len Lebendig-  -  Kunstsert ißkei t  und se l tner  Gaben zn erhö» 
kci t  und fr ischen Gesundheitssüi le  des  Gei-  hen;  für  den gefühlvol len Zuhörer  is t  s ie  
f ies  her ,  der  s ie  schuf!  Der  Reichthum unerläßl ich,^denn cr  vermißt  s ie  se lbst  in  
der  Gedanken und die  schöne Manni^fal -  den Kunst le is tungen,  wo s ie  der  Künst ler in  
t igkei t  der  Bi lder  erhöht  diesen Zauber fehlt .  Auf  den rohen Haufen selbst  wirkt  
und macht  ihn unwiderstehl ich.  Bei  der  s ie  unwiderstehl ich,  denn anch der  Verdor-
ersten Aufführung in  Wien ward das  Pub-  benste  huldigt  unwil lkührl ich und unbewußt  
l ikum schon durch die  Ouvertüre  e lectr i -  dem s i t t l ichen Werth e iner  schönen Natur,  
s irt ,  d ie  lebensvol le  Introduct ion sprach Al les  was  inVorsiehendem von derSum-
wahrhaft  an und die  St immung der Zu- me,  von der  Kunstfert igkei t ,  von dem Vor-
Hörer s t ieg  mit  jedem einzelnen Arie .  De« tragt ,  von der  natürl ichen Anmuth und 
mviselle Schechner errang die Palme." von der gänzlichen Anspruchlosigkeit der 
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Demoiselle Schechner gerühmt wird, Salz geben und zuweilen eine Mischung 
paßt, Wort für Wort und gleichsam Syl» aufs Futter, welche aus einer Handvoll 
de für Sylbe, so genau au^ unsere Eon- Kochsalz, zwei Loch gepulvertem Mermuth, 
tag, als ob beide zwei von einander kaum zwei Loch gepulverter Enzianwurzel und 
zu unterscheidendeZwillingsschwestern vier Loch gestoßenen Wacholderbeeren be-
waren, und diese zwiefache Seltenheit ist. steht. Dieses wird zusammengemischt und 
noch bewundernswürdiger, als jede einzel- für ein Stnck Vieh in zwei Tagen ge-
ne für sich allein Wer sollte da nicht — braucht, jeden Morgen die Hälfte. Auch 
der Frau von Chezy Wort in Ehren — ist es sehr gut, wo man Eichel» haben 
wünschen müssen, mtt eigenes Ohren zu kann, dergleichen einige Zeit mit dem 
H5ren und mit eigenen Augen zu sehen! Trank zu füttern, da sie nicht nur dieVer-
Der Hauptstadt Wie» haben wir die dauung stärken, sondern auch die Mast be-
M i l d e r ,  d i e S e i d l e r ?  d i e  S o n t a g z u  f o r d e r n ,  u n d  e i n  s c h m a c k h a f t e r e s  F l e i s c h  
verdanken. Sproßt nach allen diesen jetzt geben sollen. 
auch noch in gleicher Fülle der Pracht die '— —" 
gefeierte Schechner auf; so muß die Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Hauptstadt Oesterreichs wirklich für eine WenndieimHelmetschenKirchspiele statt 
„ u n e r s c h ö p f l i c h  r e i c h e  F u n d g r u b e "  g e h a b t e  B e u l e n s e u c h e  n n n m e h r o  d u r c h  e i n »  
erklärt werden. getretenes Regenwetter und kühlere Wit, 

G e m e i n n ü t z i g e  N a c h r i c h t .  t e r u n g  g ä n z l i c h  a u f g e h ö r t  h a t  u n d  d a h e r  
D»e über die Veranlassung der in der keine Gefahr weiter zu befürchte« steht; 

aeuestenZeitoftvorgekommenenAnsschlagL» so wird auf Ansuchen des Herrn Arrenda» 
kraukheit des Rindviehs, Mauke genannt, tors Blosfeldt zu Schloß-Helmet desmit' 
angestellten Beobachtungen/ machen eS telst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt 
wahrscheinlich, daß dieselbe in dem zu ha'n» gemacht, daß der sonst gewöhnlich am 15. 
fige« Gennsse des Kartoffeltranks ihren August jeden Jahres gehaltene Helmetsche 
Grund hat, und am leichtesten entsteht, Vieh-, Pferde- und Krammatkt, dieses 
wen» mageres Vieh frisch m diese Art Jahr am 24. August statt haben wird. 
Mast genommen wird. Obgleich nun die Fcllin, den 14. August 1826. 
Mauke selten tödlich wird, so wird sie doch, Im Namen und von wegen Eines 
ohne sachverständige Behandlung der da» Kaiserl FellinschenOrdnungsgenchtö. 
von befallenen Stücke, den Viehbesitzer» Ordnungsrichter F. Wiekinghofs, 
oft äußerst empfindlich. Aus diesem Grun- G. Wittich, Notr. 
de bleibt auch, die tyierärztliche Hülfe zei- Wenn bei Einem Wohledlen Rathe die» 
tig nachzusuchen, sehr zu empfehlen. In- ser Kaiserlichen Stadt Pernau-darüber An» 
zwischen kann man .immer folgende diäte- zeige hemacht worden, daß die von Oisel 
tische Anordnungen treffen; nämlich vor und andern hier näher gelegenen Inseln auf 
altem muß man die g.ößle Reinlichkeit mit Kalk beladenen kleinen Fahrzeugen an« 
beobachten, dejouders die Raufen öfters her kommenden Bauern den Kalk in sol-
reinigen, u, denen das Futter angebracht chen kleinen Säcken veräußern, daß von 
wird, und Vi? Krippen oft mit kochend selbigen sogar achtzehn und mchr auf eine 
heißem Wasser answaschen; ferner dem Last von zwölf Tonnen hiesigen Maaßes 
Vieh stets gehörige und trockene Streu gerechnet werden müssen und hiedurch be» 
geben, und solches wenigstens einmal wo- sonders diejenigen Einwohner, welche den 
chentlich am ganzen Körper tüchtig putzen; Kalk in kleiner« Quantitäten oder einzri-
da«»n kann man auch dem Vieh mitunter neu Tonnen kaufe» und dennoch für volles 
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Maaß d. h. für eine Mze hiesige oder ri, dcn deinnach aufgefordert, sich an bemel» 
zische Tonne zu zahlen genöthigt, sind nicht diten Tagen NachnilttagS um 2 Uhr im 
nur offenbar.betrogen, sondern auch das Vslgteigcrichtllchen SesslonSzimmer einzu-

und die angestellten Meßerleu- finden, Bot und Uebklbot ju vtllautbaren 
te, da der Kalk nicht geinessen worden, sehr und bei einem annehmbaren Bote entwe« 
henachtheiUgt worden, als wird von Ei» der am Dritten Torge oder am etwanigen 
nem Wohledlen Ralhe andurch statuiret, Peretorge mit-dem Glockenschlage 4 des 
daß aller mit Böten und andern kleinen Zuschlages gewärtig zu seyn. Pcrnan, den 
Fahrzeugen anher Zkominende, in größeren 4. August 1826. 
Und kleineren Quantitäten verkauft wer- No. 272. ^.cl 
vende Kalk durchaus mit dem justirtenTon- I. F. Forbriccher, Eecrs. 
nen Maaße gegen Entrichtung der verord- Bekanntmachung? n. 
«eten Stadt Abgaben und-des Lohns fürs 
Messen künftig hingemessen weiden, so wie Von dem Pernauschei: Zoü'amte wird 
auch, daß von neuem alle Kalkbote nicht an ^hiemtt bekannt grm.icht: daß den ozi irn, 
der PernauschenFloßbrücke, sondern an dem 24ßen und 25sien August d I .  bei dersU» 
Fluß-User zwischen dem Klauenkruge und den, zwei zum Gebrauch untaugliche Vier
den« alten Bollwerke liegen und ihren Vor- rudr.ige Jollen, öffentlich zum Vei kauf aus-
r^ath veräußern sollen. Als welches hie- geboten werden sollen. Kaufliebhaber da
mit zur öffentlichen Kunde unter Verwar. den sich zu dem Ende an gedachten Tage» 
nung der Vermeidung der mtt dem.Eon- Vormittags um 10 Uhr tm hiesigen Zoll» 
travcntivnsfalle verbui'.drnrn Strafe ge- Haufe einzufinden, ihren Bot und Ueber, 
bracht werden sollen. Gegeben unter Bei- bot zu verlantbaren und sich ju gewartigkn, 
drückung des ^nsiegels dieser Stabt^ Per- daß dem Meistbietenden der Zuschlag am 
»au-Rathhauö^ den zten August 1826. abzuhalttnden Per<torg gegen baare Zah-

^ ^ Bürgermeister Härder, lung geschehen soll. 
e-zziid^clz, SLcrs. Eine Gouvernante, die hier im Lande 

Von dem Pernauschen Voigtei!. Gerich- viele Jahre condwionirt hat und gründli-
te wird hiermit bekannt gemacht, daß das chen Unterricht in der französischen sowohl 
zum Nachlasse des weiland v-rmaligen als der deutschen Sprache ertheilt,wünscht 
Herrn Nathsherrn Naht gehörige, in wieder in einem guten Hause engagirt zu 
hiesiger Stadt an der Ecke der Neu- und werten, und zieht eine gute Behandlung 
Academie-Gasse sud No. 121 belegene, einem großen Gehalte vor. Das Nähere er. 
steinerne Wohnhaus nebst hölzernem Spei- fährtmaninderErpeditiondiesesWochenbl. 
cher und sonstigen Appertinentien in denen Hiedurch mache ich bekannt, daß ich den 
auf den 2zsten, 24sten und 25sten d. Mts. isten September d.I. im Hause des Mau
anberaumten Jorgen und in dem etwani- rermeisters Taube in der Stadt meine 
gen am 26sten d. Mts. anstehenden Pere- Schule eröffnen werde. Zugleich werde ich 
torge abermals zum öffentlichen Ausbot auch außer den Schulstunden des Abends 
gebracht werden wird. Kaufliebhaber wer. Privatstunden geben. I. C. Hebenstreit. 

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

P .  H .  S z e s n v v i t z .  
1 
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P e r n a u s  

W o c h e n -

Sonnabend, 

1826. 

W l a t t. 
den 28. August. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  i o .  A u g u s t .  
Briefen aus Florenz zufolge, soll Lord 

Cochrane einen vollständigen Sieg über die 
Aegyptische Flotte erhalten, Navarino ge
nommen, und alles was von Schiffen nicht 
,n Grund geschossen ist,  erbeutet haben. 
Die Aegyptische Armee befindet sich jetzt 
durch die griechische überlegene Seemacht 
von aller Verbindung und allem Succurs 
von der Seeseite abgeschnitten. -Hmd Coch
rane soll gleich nach der Schlacht unter 
Segel gegangen sein, um die türkische Flotte 
aufzusuchen. 

Kach Berichten aus Konstantinopel vom 
22/Juli,  war man daselbst noch immer in 
großer Spannung, und die Hinrichtungen 
der Ianitscharen dauerten fort.  Am 15. 
Juli wurden auch zwei reiche Juden hin. 
gerichtet,  wovon der eine Bankler der Ia
nitscharen, der andere überhaupt einer der 
reichsten Bankiers (8apci5olii) des Reichs 
war; sein Vermögen, von ungefähr 40 
Millionen Piaster, wurde zugleich konsiscirt.  
Die Geschäfte liegen natürlich ganz dar
nieder. Die Pest wüthet sowohl in Kon-
stantinopel, als tn Bucharest.  — Spätere 
Briefe aus Konsiantinopel vom 25. Juli 
bringen das Gerücht, daß Lord Cochrane 
mit 6 Kriegsschiffen zu Nspoli di Roma-

nia angelangt sey. --- Biszumi4ten Au
gust waren in Triest keine direkte und zu
verlässige Nachrichten über die Ankunft deS 
Lords Cochranes in Griechenland vorhan
den. Die neulich mitgetheilte Nachricht 
von seiner Ankunft beruhte nur auf Brie
fen aus Corfu, und war, wie es sich nun 
zeigt, ungegründet. Indessen versichert 
ein älteres Privatschreiben aus Malta vom 
17. Inli,  daß er die dortigen Gewässer 
passirt,  und eines seiner Schiffe nach La 
Valette geschickt habe, welches sich aber 
dort nicht lange aufgehalten. Ein, von 
Konstantinopel kommender Schiffskapitain 
erzählt,  er habe am i i  Juli eine heftige 
Kanonade bei der Insel Samos gehört,  und 
hierauf bei Fortsetzung seiner Fahrt erfah
ren, daß der Kapudan Pascha diese Insel 
angegriffen aber nicht erobert habe. 

P a r i s ,  v o m  1 9 .  A u g u s t .  
Man schreibt aus Milos (5. Juli):  „Un

ter den Griechen geht das Gerücht, daß 
diese Insel als Zufluchtsstätte für sie die
ne, und zwar sey das französische Geschwa
der angewiesen, sie gegen die Türken zu 
schützen; alle Flüchtige strömen nach dieser 
Infrl,  sie kommen von allen Mitteln ent
blößt zu Hunderten an. Der Ertrag der 
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Subscripkionen für die Griechen sollte Mr London, vom 19. August. 
hleher gesandt werden." Wir haben Briese aus Smyrna vom 5.,  

Auch der Advokat Isambert hat über und aus Constautinopel vom itte» v. M. 
Montlosiers Schrift ein Gutachten eifchei- e-halten. Es wird zuversichtlich darin be» 
nen lassen, in dkm er behauptet,  daß man hauptet,  daß der Beistand, den englische 
gegen 16 Klassen von Individuen (Iesui- Privatpersonen den Griechen angedeihe» 
ten; Störer anderer Gottesverehrungen; lassen, die Vforte äußerst betrübt habe, Und 
die ttlheber der Addrcsse an den König daß unserm Gesandten Noten von sehr un-
vom 8. April 1826; diejenigen, welche die anhenehmen Inhalt zugeschickt worden find. 
Versammlungen der Congregation in ihren Ein Brief, den wir gesehe« haben, schließt 
Wohnungen gestatten; unberufener Lehrer mit folgenden Worten: „Die Pforte will 
u. s. w.) eine gerichtliche Untersuchung ein» keine Vorstellungen oder Erklärungen deS 
leiten könne. englischen Gesandten anhören, Sie möge» 

Hr. Neguault de St.  Jean d'Angely ist daher in kurzem feine Zurückberufung er» 
mit dem Sohne des MainotteufKsten, Pie- warten." 
tro Bey, aus Griechenland hier eingetroffen. Der neue konigl. Pallas! in St.  James-
In Lyon ist ein junger Mensch von 17 Iah- Pa- k wird nach dem Plan des verstorbene» 
ren, angeblich ein griechischer Prinz, ange- Grafen Stanhope unverbrennlich gebaut, 
kommen, den ein Ober-Sergeant der grie- Den iz. Juni verließ der Kaiser vo» 
chischen Armee begleitet.  Hrn. Regnaults Brafilien die Hauptstadt, um dieLand-Ne» 
Aussagen über Griechenlands Lage sind sehr fiden; Sta. Cruz zu beziehen. 
beruhigend für alle Griechenfreunde. Ein Morgenblatt erwähnt, Lord Cochra-

Hr. Bourdeau, Mitglied der Deputir- ne habe die Infel Rhodus im Namen der 
teukammer und die übrigen Advokaten zu MaltheserRitter in Besitz genommen, und 
Limoges haben Hrn. Montlosier ein Gut- daselbst die alte Flagge dieses berühmte» 
achten über dessen bekannte Denuncianon Ordens aufgepflanzt. Der Gouverneur, 
zugeschickt, in demgesagtwird. daß die Ge« ei» türkischer Renegat, soll mit Lord Coch» 
setze zur Auflösung jedes Iesuitenverelns rane im Einverständnis; gestanden haben, 
die Mittel darbieten, und daß die Gerichts- Im vongen Jahre sind 208 Millionen 
behörde befugt sei,  die gemäßigten Stra» Pfund Kasse in Eurvpa eingeführt worden, 
fen zu dictiren. davon 35^ Mill.  in England, 7^ Mill.  in 

Vorgestern erhielt das Langenbüreau die Frankreich, io Mill.  «n Hamburg, 1 Mill.  
telegraphische Nachricht, daß Herr Gam- sootausend in Bremen, 8 Mill.  in Gibral» 
bartzu Marseille einen Cometen »m Stern- tar und Lissabon. 
bilde des Eridanus entdeckt habe. Im vo>«gen Ich-e haben 5186 engli-

Der Etoile zufolge haben bereits drei- fche Schiffe den Sund pafsirt.  Vierzig 
tausend Familien ihre Kinder den Iesui- Iadr früher 1785) nicht die Hälfte 
ten zur Erziehung anvertraut. dieser Zahl (25Z7). 

Die versammelten Kammern haben sich Am vergangenen Sonnabend wmden 
über die Denuneiatton des Grafen Mont- mehrere Dampfschiffe anf der Themse durch 
lofier gegen die Jesuiten un'er einer Stim- Offiziere vom Zollhause besetzt und es hieß, 
menmehrheit vvn^ zwei Drittheile» incvm- diese für Lord Cvchiane bestimmten Fahr» 
Petent erklärt.  Man hat ihm den Rath zeuge sollten am Auslaufen aehindert wer-
gegeben, auf den Grund des eben erfolg- den. H^ute kla't  sich das Mißverstandniß 
ten Bescheides, die Minister bei der De» auf. Die Offiziere vom Zollhaufe sind 
putirtenkammer zu denunciren. nur an Bord geschickt, um eine Verletzung 
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deS Verbots der Waffenausfuhr zu ver» Werk gefunden, betitelte das Leben eineS 
hindern. Es giebt kein Gesetz, mithin auch Künstlers. Weber beschreibt darin sein 
keine Autor.ität der Regierung, welche den Leben, und fügt Bemerkungen über die 
fraglichen Schiffen das Ansiaufen in die Tonsetzer und deren Opern Hinzu. Die 
See verwehrte. Freunde des Verstorbenen wollen dies Werk-

Trotz der Satyre, die der Verfasser des chen dem Druck übergeben. 
Waverley ,n der Vorrede zu Nigels Sch'ck- Madrid, vom y. August. 
salen über diejenigen ergossen hat,  welche In Oporto, Evora, Elvas, Chaves und 
sich so sehr quälen, den oder die Autoren Bragan^a sind neue Unruhen ausgebro-
lener Reihe von Novellen, die Mt das chen; besonders ist die Provinz Traz - os-

" Entzücken von Europa ausmachen, zu er- Monces sehr betvcgt. Der Neffe des Be
gründen, tischr die Mv'genpost wiederum nerals Silveira steht an der Spitze einer 
einen Brief auf, in dem bewiesen wirk daß „royaliMschen" Partei.  Mehrere Gene» 
dies nicht Walter Scott,  sondern der vr.  rale sind nach Spanien gegangen. 
Greenfield sei,  ein seit zo Iahren auß Edin- Andern Nachrichten auS Portugal zufot-
burg ausgewanderter Prediger. ge sind die Bewegungen in Traz-os-Mon-

Nach einer Depesche unser-6 Consuls in tes unbedeutend; die Anzahl der in Sjia, 
Tripoli (Herrn Warrington) ist^ Major nien angekommenen Portugiesen betragt 
Laing, der bekanntlich vom mittelländischen nur 542, worunter viele Franzosen und 
Meere aus eine Reife ins Innere von mehrere Oestreicher, die sich in Portugal 
Afrika unternommen, glücklich «n Tombuc» »tcht sicher halten. 
tu angelangt. Don Nazario Eguia, commandirender 

Sonnabend ist der König 64 Jahr alt General in Galicien, hat 8 Offiziere, die 
geworden. sich nach Tuy begaben, unterwegs arreti» 

Der unterirrdische Weg unter der Them^ ren und erschießen lassen, weil sie nach 
sc ist bereits 60 Fuß vorgerückt. Bts jetzt Portugal hätten auswandern wollen, 
hat man nnr einen blauen Lehmboden an- Schreiben aus Rom, vom 10. August, 
getroffen. An dem Wiederaufbau der durch den 

Bei dem Buchhändler Constable steht ei,  Brand und das Einstürzen ihreö Daches 
ne Reihe prachtvoller in Maroquin gebun- zerstörten Sanet Paulskirche, wird, trotz 
dener Bücher, enthaltend das Manuskript der ^u ihrer Herstellung gesammleten, ziem-
ju den bekannten Romanen vom Verfasser lich reichlich ausgefallenen. Collecten, nur 
des Waverley. Constable hatte verspro. schläfrig gearbeitet und für den Sommer 
chen, sich von diesem Schatze nie zu tren- die uria c^ttiva (ungesunde Jahreszeit),  
ncn. Jetzt aber werden sie von seinen für den Winter die Kalte als Hmderniß 
Gläubigern reclamirt und unsere Zc»tun- angegeben. Bei dieser Langsamkeit besin
gen streiten sich darüber, ob jene Hand- den sich die trägen Handarbeiter nicht 
schriften in die Fallitmasse gehören oder übel, und die mit festen, ansehnlichen Be-
nicht. Einige hoffen, daß nun der eigent- soldungen bedachten Directoren und Ober
l iche Verfasser jener Romane an den Tag Aufseher des Baues, lassen es sich begreif, 
kommen wei'He. Indessen werden jene Uchermaaßen ebenfalls gefallen, daß damtt 
Handschriften schwerlich das Original des nicht geeilt  werde! Der Pabst bef indet  sich 
Verfassers seyn, und selbst wenn sie von wohl und belustigt sich, was man seiner 
Walter Scotts Hand wären, würden sie zuvor ausgestandenen Kränklichkeit und sei-
nichts für dessen Autorschaft beweisen. nen fahren n ich ,  kaum glauben sollte, im 

Unter Webers Papieren hat u'an ein Garten deS Vatikans oftmals mit der Jagd! 
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Daß man in Ravenna dem Kardinal Ri- stenhäusern Koburg, Hildburghansen und 
varola nach dem Leben getrachtet,  nämlich Meiningen seyn. Koburg bekommt das 
nach ihm geschossen, der Schuß aber nicht Fnrsteuthum Gotha excl. des Amts Kra
ch», sondern seinen Begleiter todt zu Bo- nichfeld, und behält Koburg und Lichten
den gestreckt habe, das werden S»e ohne berg; Meiningen behalt Alles, was es hat 
Zweifel bereits wissen — wie aber die Sa- und bekommt dazu ganz Hildburgbausen, 
che zusammenhange und was darüber er- ganz Saatfeld, das gothaische Amt Kra-
mittelt sey? kann man nicht mit Sicher- nichfeld und das Altenburger Amt Kam-
heir erfahren. — Von oer hiesigen jungen bürg. Die letzter» beiden Parzellen, En-
Künstler «Welt,  namentlich von der Deut- klaven von Preußen ,  von Schwarzburg und 
schen, wird auf der nächsten Ausstellung in Weimar, wird es mitWeimar gegen dasAmt 
Berlin Manches und zwar manches Gute Kaltennordheim im Eisenackschen vertau-
zu schauen seyn. Wie ich höre, haben schen. Htldburghausen erhalt das ganze 
Catel,  Rohden, Robert,  Dräger und ande- Fürsleuthum Altenbnrg, das Amt Kamburg 
re mehr eine ziemliche Zahl von ihrenBil- ausgenommen. So besitzt also der Her-
dern nach Berlin geschickt und manches zog von Koburg jetzt das Fürstenthum Ko-
andere bleibt hier noch unvollendet auf bürg von 9^ Q.-Meilen und 35,500 Ein-
ihren Staffeleien zurück. wohnern, Lichtenberg von 11 Q.«M. und 

Die in Catanea wohnhaften Ritter des 26,300 Einwohnern und das Fürstenthum 
Ordens von Jerusalem sind den >20. v. M. Gotha außer Kranichfeld von 27 Q.-M. 
nach Ober-Italien abgereist,  und bereits und 80,000 E., »usammen also 47^ Q--
in Neapel eingetroffen. M. und 141,800 E-, welches einenZuwachs 

Lissabon, vom 6. August. von 19 Q-M. und 58,600 Einwohnern 
Am 29. Juli kam daS Schiff Glasgow beträgt. Der Herzog von Meiningen hat 

in 4 Tagen von Plymouth an, überbrachte zu seinem Herzogthum Meiningen von 18? 
dem engl. Gesandten hieselbst Depeschen Q «M-»nd 58,100 E. noch erhalten: daS 
und setzte seine Fahrt nach dem Mittelmee- Herzogthum Hildburghauscn von 11 Q -M. 
re fort,  um zu der Flotte des Admirals und 32,000 E-, das Herzogthum Saalfeld 
Reale zu stoßen. von 8 Q.-M. und 21,400 E-, und die 

In Chaves hat der MarquiS von Chaves Aemter Kamburg und K'anichfeld von 3 
(Graf v. Amarante) eine Proklamation zu Q.-M. und 5000 E-, besitzt also jetzt 40^ 
Gunsten Don Miguels erlassen; allein man Q.-M- mit 116,500 E- over 22 Q.-M. 
hat dieser Tage neue Commandanten nach mehr als sonst und gerade doppelt so viel 
Chaves und Braga geschickt. Die Hälfte Einwohner als früher. Der Herzog von 
des i7len Infanterie-Negiements ist nebst Hildburghausen besitzt jetzt das Fürsienthnm 
80 Mann des 2. Kavallerie-Regiements Altcnburg ohne Kamburg, von 25^ Q -M. 
unter Anführung des Obristlieutenants vom und 108,000 E-, das sind 15^ Q.-M. und 
i7ten Reglement von Estremos desertirt .  76,000 Einwohner mehr, als früher das an 
Der Oberst und die meisten Offiziere sind Meiningen gefallene Herzogthum Hild-
zurückgeblieben. Das i8te Infanterie» burghausen betrug. Htldburghausen ver» 
Regiement ist mit abgegangen, um die liert seine Residenz und wie man fürchtet 
Ordnung in Estremos wieder herzustellen, mit derselben wahrscheinlich seinen jetzi-

Gotha, vom 8. August gen,Woh!liand. Ob der Herzog von Ko. 
Folgendes soll,  wie so eben bekannt ge- bürg in Gotha yder in Koburg residiren 

worden, das Resultat der Erbtheilungs- werde, ist noch nicht bestimmt. Der Her-
Konferenzen zwischen den sächsischen Für- zog von Hildburghausen, meint man, habe 
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den besten Theil bekommen, und daS Für- den unabhängig, die ich Ihnen zur Lokkan-
stenthum Alkenburg sei reicher und wohl- fung von griechischen Frauen und Kinder« 
habender ais die beiden übrigen Fürsten« zugestellt  habe. Mit einem süßen Bewußt« 
tynmer jnsammengcnommen. seyn bringe ich den unglücklichen Christen ,  

S  5  o c k h v l  i n ,  v o m  8 .  A u g u s t .  d i e s e s  n e u e  O p f e r ,  d e n  i c h  b i n  s e l b s t  M e n s c h  
Der Schotte G. Mackintosh hat ein und Christ." 

ausschließliches Privilegium auf io Jahre Rüraer und Mei.iaa'ttner Ni-
wendete^ ^raklber^tun^dul^^rki^ kolaus Kolb von Weilen im Würtember« 
des E.seZ w k°b1-«h.ltigen D5>K ^  Z?!Nr" W^N/ w-N«-" 
Me^o^niia^ fü? dIe"(51n n! Stück ganz schöner vollkommener Trauben 
«.. .ulmachung diese, E.-x°du»g ,ugcsta..d-„. F^'b^j, W-instöck- übertrifft -in 

. » W « . » . c h n . . ^  .  ««.'«MsL' 57wW 

daher, daß wie in Ribe, Aalborg tc. die ^ '^ven 
König!. Magazine geöffnet werden mochten. -  c? i n b e i m i s c k e  ^ a c k r i c k t e n  — Der Milzbrand unter dem Rind. ^luyelnnicye Nacyrtcyren. 
vieh breitet sich noch aus, und hat auch - Moskwa, vom 14. August. — Se. Ma« 
L'nkvgings'-Lehu erreicht. Man hat drei jestät der Kaiser und Ihre Majestäten die 
Elendthiere, die daran gestorben sind, in Kaiserinnen Alexandra Feodorowna und 
Waldern gefunden, ein Geschlecht, das nach Maria Feodorowna, so wie sämmtliche 
dem letzten Reichstags - Beschlüsse auf 10 Glieder der Durchlauchtigsten Familie er» 
Jahre hin zu-erleben, schars verboten ist.  freuenSicheineLerwünjchtenWsblbefiudenL. 
Durch Behandlung der gestorbenen Thiere Henke nach der Tasel geruheten Se. 
sind hier und da auch Menschen erkrankt, Majestät der Kaiser und Ihre Majestät 
und an Brandblattern sogar gestorben. die Kaiserin Maria Feodo:owna dasPaw-

Hr. Eynard hat von dem Könige lowsche uO GoUtzynsche Krankenhaus zn 
von Baiern iO6tausend Franken zugeschickt besuchen. 
erhalten, worunter 8otausend aus des Kö« Abends war Gesellschaft bei dem Herzo« 
nigs Privat - Chatulle und 26tguscnd von ge von Devonshire. 
den Mitgliedern der k. Familie, sammt« Gestern Morgens geruhte Se. Majestät 
lich bestimmt zur Auslösung der Griechen, der Kaiser den Ercercitien des Grenadier 
Der Brief des Königs lautet wie folgt: »nd des 4ten Infanterie-Korps, so wie der 
„Um das Elend der morgenlandischenChri- isten Uhlanen Division beizuwohnen, wobei 
sten zu lindern, hatte ich 2otausentz Gul» siÄ) auch die außerordentliche« Gesandten 
den, 43,097 Fr.,  gezeichnet in 10 Mona» und fammtliche deren Gefolge, gehören» 
ten zu gleichen Theilen zahlbar. Da die» den auswärtigen Offiziere befanden. 
se Hülfe aber zu spat kommen möchte, so Am 11. war bei dem Marschalle Herzs» 
stelle ich diese Summe sofort zu Ihrer ge von Raausa zahlreiche Abendgesellschaft,  
Verfügung, und verdoppele sie, damit Sie welche auch Se- Koiugl. Hoheit der V'inz 
wirksamer delfen möge». Gedachte 85tau» Kart von Preußen mit seiner Gegenwart 
send Ar.,  über welche S«e gleich ditponi- beehrte. Der Mai schall sowohl, als der Her» 
ren können, sind von den 2otausend Gul« zog vou Devonshire und der französische 
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Graf de la Ferronaye habest für Abend» Das ^ourn?l cls 8r.  I^ei-sdourg, 
gesellschaften bestimmte Tage. Nr. ioi berichtet über einen Einfall der 

Vom 15. Gestern um 11 Uhr Vormit» Perser, gegen den die ernsthafteste« Maaß» 
tags langte Hieselbst aus Warschau Se. regeln genommen worden sind. 
Kaiser!. Hoheit der Zesarewitsch und Groß» Durch Immänoi - Ukaö vom 14. IuliuS 
fürst Konstantin Pawlowitsch an. Se. Ho- d. I .  ist — „in der Absicht, den Vortheil 
heil geruht im Kremlpallaste zu wohnen. des Reichs Schatzes nach Möglichkeit Mit 

Heule war Parade aus dem Kremlplaz- dem Nutzen der Privat-Indusirie, insbeso^-
ze, »n Gegenwart Se. Majestät des Kai- dere von Seiten des Ackerbaues und der 
fers, Sr. Kaiserlichen Hoheit,  des Zesa- Haushaltung, zu vereinbaren" — die seit» 
renmsch Konstantin Pawlowitsch, und Se. herlge Brannntweins-Regie aufgehoben, 
Kaiferl.  Hoheit des Großfürsten Michail und an deren Stelle wird, von, Decem-
Pawlowitsch. Der Himmelfahrt Mariä Fest ber d. I .  an, die Bra n n twei ns-Ver-
hatte eiAe Menge Menschen auf dem Pachtung wieder eingeführt; m, Ganzen 
Kremlplatze und in dem Himmelfahrtsdo- auf dieselben Bedingungi» und »ach den. 
me versammelt.  In letzterem wohnten selben Gesetzen, weiche vor Einführung 
auch Se. Majestät der Kaiser, Ihro Ma» der Regie bestanden. Die Zahl der Trink» 
jestät die Kaiserin Maua Feodorowna und Häuser soll auf keinen Fall vermehrt wer-
Ihre Kaiserlichen Hoheiten der Zesare» den. Der Getränke-Verkauf wird nach 
witsch, der Großfürst Michail Pawlowitsch Kreisen verpachtet; doch kann Jeder so 
und die Großfürstin Helena Pawlowua der viele Kreise fü- sich pachten, als er vermag, 
heiligen Liturgie bei. Mit dem Branntweins-Verkaufe wird zu-

„Die Gesundheit Ihro Majestät,  der gleich das Verschenken des Biers und Me-
Kaiserin Alexandra, ist jetzt in gu- thes, der Branntwein-Aufgüße und der 
tem Zustande. Nach einer Schwäche von Trink-Zukost verpachtet.  D»e Pachter em-
einigen Tagen hat sie sich merklich erhohlt; pfangen, während aller 4 Jahre, von der 
wozu insbesondere der Aufenthalt in der Krone, für einni jeden Kreis, eine gewis-
(zwar in der Stadt belegenen, aber mit se Quantität Branntwein; nach einer mit '  
einem schönen Garten verseheneu) Besiz- ihnen getroffenen Übereinkunft,  jedoch 
jung der Gräfin Orlow viel beigetragen nicht weniger, als die geringste Quantität 
hat. Diese Nachricht muß die Bewohner des während der Krons-Regie verkauften 
der Residenz, an welche vielleicht ^vergrö. Branntweins. Die Pächter sind verpflich- > 
ßernde Gerüchte gelangt waren, völlig be, tet,  die ganze Quantität Branntwein, ge
ruhigen." gen baares Geld, entgegen zu nehmen, 

Am 18. Julius wurde, in dem Griechi- und zwar nach Preisen, welche von der Kro-
scheu Kloster zu Taganrog, das Denk- ue, bei den Torgen, für jedes Jahr und 
mahl aufgedeckt, welches die verewigte einen jeden Kreis festgesetzt werden. Die-
Elisabeth für die Stelle brsiiinmt hatte, wo se Preise werden sür die ersten Jahre, für 
Aterander't  Katafalkstand. Es.istvon welche die Branntweins-Vorräthe fchoa tie
weißem Marmor, mit einem Kreuze von macht sind, dem Einkaufs-Preise gemäss, 
schwarzem oben drauf. Die Feierlichkeit in runden Zahlen angesetzt; in der Folge 
begann mit einem Todten-Amte. Nach aber werden, im Falle einer Steigerung 
dem Gottesdienste wurden von dem Kloster der Preise, 15 bis 20 Kopeken auf ein je-
die Armen (gegen ioo an der Zahl) und des Wedro aufgeschlagen. Den Bräunt« 
die Gefa.igkuen gespelset und erstere anch wein, welchen die Pächter nvch über diese 
mit einer Gabe an Gelde versehen. Quantität nöthig haben sollten, können sie 
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selbst,  ws und Wieste wollen, kaufen; ohne nem Mensche» bewegt wird. Hr. Hofer 
jedoch entige Geld-Ulnerstützung von der hat auf diese Maschine ein König!. Pri,  
Krone dazu zu bekommen. (O -P.-B.) vilegium erhalten, und ein Gleiches wird 

— Eine >>atul historische Merkwürdigkeit! derselbe in.Preußen und Oesterreich nach. '  
5ln einer Gegend bei Riga sieht man jetzt suchen. Es können nun dergleichen Ma» 
Wusta eine milchweiße Krähe mit Hellgel, schinen auch zum Privatgebrauch auch snr 
bcn Flügeln. Wo sie erscheint, ist sie im» 4, 6 und 8 Spulen angefertigt werden, 
mer von einem Schwärm andrer Krähen je Nachdem eine Haushaltung deren bedarf 
umgeben, und die Bauern nennen sie da» Das Nachrücken des Flachses geschieht durch 
her den Krähen-König. Der Eigenthü- einen sinnreichen Mechanismus, so wie die 
mer der Besitzung, wo sie sich aufzuhalten Dicke des Fadens von der Stellung ab» 
scheint, hat verboten, sie zu schießen. Er hängt, die man dem Rade giebt. 
Meint, daß wenigstens Thtere nicht darum 
versolat werden müßten, daß sie nicht all» Literarische Nachricht. 
täglich sind. (EU ei!) Der Greis L- M. FouquL hat eben ein 
-——-—— Werk vollendet unter dem Titel :  Die Sa-

N e u e  E r s i n d u n  g .  g a  v o n  d e m  G u n l a u g u r ,  g e n a n n t  
Die Aufgabe, den Flachs durch eine Ma- Drachenzunge, und Rafndem Skal-

schine spinneu zu lassen, war bisher eine den, eine Islandskunde des eilften Jahr» 
der größten für den Mechaniker, und, gro« hunder s.  
ßer Preise ungeachtet,  welche von den Re« Fouque's Name lebt auf Island, wie 
gierangen Englands und Frankreichs dar» in Welschland'6 Gefilden, wo die hehren 
auf gesetzt worden sind, (von Napoleon be» Gestalten der Vorzeit Theilnahme erwek-
kanntlich erne Million Frauken), doch bis- ken, das ist in ganz Europa. Vornehm» 
her nur noch unvollkommen gelost Wörden, lich mag es jeder Gebildete in Deutschland 
Die Hauptschwierigkeit lag in der gerin» als eine Art Pflicht betrachten, sich eher 
gen Dehnbarkeit des Flachses, wobei der nach als mit den Erzeugnissen der jetzt ge-
Faden häufig riß. Indessen ist es jetzt ei» feierten Britten mit denen des acht safer« 
nem ausgezeichneten mechanischen Genie, ländischen Dichters zu befreunden, dessen 
Hrn. Hofer aus Meran in Tyrol, gelun- reiche Phantasie, vom reinsten Sinn für 
gen, eine Flachbspinn-Maschine zu erfin- alles Hohe und Schöne geleitet,  uns stets 
den, welche durch einen sehr sinnreichen neue Gebilde in lebendiger Frische vorzu? 
Mechanismus die große Aufgabe löst,  und fähren weiß. Willkommen dürfte daher 
in der Ltilicu-Production eine große Ver« den zahlreichen Verehrern der Muse, vre 
änderung und Erleichterung herbeiführen den Zauberring dictirte, dieses neucste 
wird. Hr. Hoser kam nach München und Erzeugurß seyn, das sich am ersten an Si.  
theilte seine Erfindung dem durch seine gurd reiht,  obgleich es nicht wie jener 
eigenen und für den zu früh verstorbenen in dramatischer, sondei« tn er;ähleiitkr 
von Neichenbach unternommenen Arbeiten Form austritt ,  l ieber die rächsklhasre 
ruhmlichst bekannten Mechaniker E> tl  mit,  Welse, Wie d»e isländische Saga in de? 
der diese Spinnmaschine nach den Grund» deutschen Wiedcrerzäylers Hand gekommen 
satzen des E'finders mit eben so viel Ein. ist,  giebt ein das Werk beschließendes Nach« 
ficht als Geschicklichkeit auf das Vortreff,  wort Kunde, wovon das weitere Resultat 
lichste ausführte, so daß jetzt eine solche noch zu gewaltigen steht. Gewiß wird aber 
Maschine von 24 Spulen in der schönsten der Leser dle uiteressanlen Personen, die 
and elegantesten Form dasteht/ die von ei« in Island austreten, gerne kenneu lernen, 
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«ad ffch angezogen finden mitkhunlaug»r, 
dem wilden Kampfer und Sanger, den Skal» 
den Rafn aufzusuchen,gerne mitihmanden 
Hofen des norwegischen Eirekun, IZarl,  
d e s  e n g l a n d i s c h e n  K ö n i g e  E t h e l o e d ,  
und des irischen Seidenbart mit ihm 
verweile». 

Gerichtliche Bekanntmachung. 

Von dem Pernakschen Voigteil.  Gerichte 
wird hiermit bekannt gemacht, daß das dem 
ehemaligen Lootsen Daniel Commende zu« 
gehörige, über bem~Pen»cmstrom belegene, 
hölzerne Wohnhaus mit Zubehörungen in 
denen am i5ten, i6ten und i/ten Novem
ber d. I .  anstehenden Torgen und dem et-
wanigen, am i8len ejn?<s. iuei)5. abzuhal
tenden Peretorge zum öffentlichen Ausbot 
gebracht werden wird- Es werden dem
nach Kaustiebhaber aufgefordert,  sich zur 
Verlautbarung ihres Bots und Ueberbots 
an bemeldeten Tagen Nachmittags um 2 
Uhr zu Rathhause im Voigteigerichtlichen 
Sessionszimmer einzufinden und die Be
dingungen zu vernehmen und kann der 
Meistbieter, bei einem annehmbaren Bote, 
entweder im dritten Torge oder spätestens 
im etwanigen Peretorge. mit demGlokken-
fchlage 4 des Zuschlages sich gewärtigen. 
Pernau, den 26. August 1826. 
Nr. 297. ^cl 

I. F. Forbriecher, Sccrs. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
In meinem Hause ist die obere Gele-

genheit von Z heitzbaren Zimmern zu ver« 
miethen, und vom isten Oktober d. I .  an 
zu beziehen. F. H. Stein. 

Hiermit wird angezeigt, daß der ver
sprochene Nachtrag m Nr. 26 der nunmehr 
geschlossenen periodischen Schrift:  Scherz 
und Ernst,  von den resp. Interessenten 
nachstkommenden Montag in der Mar-
quardtschen Druckerei abgeholt werden 
kann. 

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß 
mein ganzes Haus in der Vorstadt ans 
der großen Straße gelegen, zu vermiethen 
ist.  Es besteht aus 7 heizbaren Zimmern, 
Eiskeller, Kleete, Stallraum für 6 Pferde, 
Waqenschauer, Holzschauer und einer Her« 
berge mit2heizbarenZimment .und ist vom?. 
September an zu beziehen. Auch kann die 
linke Seite beim Eingänge mit allen Be« 
quemlichkeiten versehen, gleich bezogen wer
den. Das Nähere erfahrt man bei 

I .  Puls, Schuhmachermeister. 
Eine Gouvernante, die hier im Lande 

viele Jahre conditionirt hat und gründli
chen Unterricht in der französischen sowohl 
als der deutschen Sprache ertheilt ,wünscht 
wieder in einem guten Hause engagirt zu 
werden, und zieht eine gute Behandlung 
einem großen Gehalte vor. Das Nähere er
fahrt man in der Expedition dieses Wochenbl. 

Pre i s  Cou ran t .  
1 Last Weizen -
i  Roggen -
1 — Gerste, grobe 
1 Land-Gerste 
1 — Haber -
1 — Malz -
i  Tonne Salz -
1 — Heeringe -

290 » Z2o Rubel. 
140 a 150 — 
140 a 150 — 
IZO Ä 140 — 
140 2 150 
izc> a 150 — 

19 — 
19 A 21 — 

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

P .  H .  ^ z e s n o v  i g .  



^ 36. 1826. 
P e r n a u  s c h  e s  

Woche 

Sonnabend, 

N B l a t t. 
den 4. September. 

St. Petersburg, vom 26. August. Am 25sten d. M. gegen 5 Uhr Nach-
AllerhöchsteS Reskript mittags traf der General-Adjutant Graf 

An den St.  Petersburgischen Herrn Ge- Komarowskji mit 5er Freudenbotschaft 
neralgouverneur, General von der Kaval- in dieser Residenz ein, daß 5m 22ste»As-

lerie, G 0leuitsch tschew - Kutusow. gust die heilige Krönung und Salbung 
Pawel Wassiljewitsch. ' lUtter dem Ihrer Majestäten des Herrn unv 

Segen des Höchsten ist am 22sten dieses Kaifers Nikolai Pawlowitsch und 
A u g u s t - M o n a t e s ,  i n  M o s k w a ,  a n  U n s  d e r  F r a u  u n d  K a i s e r i n  A l e x a n d r a  
und Unserer geliebten Gemahlin, die Feodorowna in der alte» Hauptstadt 
Krönung vollzogen worden. Zu Unserem glücklich vollzogen worden. Sogleich ver-
besonderen Vergnügen hat dieser Feier kündeten ioi Kanonenschüsse das frohe 
U nser geliebtcsterBruder, S e. Kaiserl.  Ereigniß. Ueberall sah man Freudenthra-
Hoheit der Zesarewitsch und Groß- uen glänzen, dankende Blicke zum Himmel 
fürst Konstantin Pawlowitsch beige- erhoben, entblößte Haupter sich betend 
wohnt, der einige Tage zuvor Hieselbst an- neigen und frohe Umarmungen von Be
langte. Sie beauftragend, innerhalb Ih; gegnenden. Und Gott allein konnte die 
res Wirkungskreises der Residenz St.Pe, stillen Gebete zahlen, die, unbemerkt von 
lersburg, die Bewohner derselben hiervon ver Menge, ans Hütten und Pallästen em-
in Kenntniß zu setzen, sind W ir überzeugt, porsteigen. Heute um i l  Uhr Vormit« 
daß alle Stande daselbst,  beseelt von den tags findet das öffentliche Dankgebet in 
Gefühlen der Unterthanentreue für Uns, der Kasanischen Muttergottes-Kathedrale 
inbrünstigen Dank zu dem Geber alles statt,  und am nächsten Sonntage, am 29. 
Guten für die glückliche Beendigung die- d. M. auch in den' Evangelisch-lutherische» 
ser geheiligten Feier erheben. und Evangelisch - reformirten Kirchen der 
Verbleiben Ihnen jederzeit wohlgewogen. Gottesdienst zur Feier dieses segeusvollen 

Das^Original ist von Sr. Kaiserl.  Ereignisses. 
M a j e s t a t  H ö c h s t e i g e n h a n d i g  a l s o  u n t e r -
zeichnet: Nikolai.  Von dem Oberbefehlshaber in Grusien/ 

Moskwa, den 22. August 1826. General Iermolow find Berichte eingegan



gen, daß an mehreren Punkten der Ruf- nicht eher, als bis..die letzte Hoffnung 
fisch-Persischen Grenze, in unier Gebiet schwindet, unttr Gotte's Obhut, angreifenv 
unerwartete kriegerische Einfälle geschehen zu verfahren. (St.  V. Z.) 
sind. ^ ^ 

Nach diese-n Berichten kann man aber Konstantinopel, vom 26. Juli.  .  
weder die wirklichen Ursachen noch die ^Die angeschlagenen Pasquille schoi.ci! den 
Natur jener Einbrüche bestimmen, ob sie Eeraßkier in Hinsichk seines U sprungs als 
der verwegenen Raubsucht einzelner Nach- Lalttrager nicht im Mindesten. D>e Ur-
barsiämme oder einer unbegreiflichen Ent- beber dieser Anheftungen, welche man bald 
schiicßnng und Absicht der Persischen Re- entdeckte, gehörten zu der neuen Miliz; 
gterung zuzuschreiben sind, wacher letzterer man hat davon zoo arretirt ,  und den groß-
Umstand nur mit völligem Treubruch und ten Theil erdrosselt.  Die Ianitscharen-
Verletzung des allgemeinen Rechtes ver» Agas, 15 an der Zahl, winden zurückberu-
einbar wäre. und zu Kamme!Herrn ernannt. Die 

D:e beiderseitigen Vortheile des durch Unzufriedenheit des Volks über die bishe-
den Gulistanischen Traktat festgesetzten r^en Eingriffe in die Religion und in die 
Friedens, der freundschaftliche Verkehr alten Gewohnheiten ist unverkennbar, wie 
der seitdem »»unterbrochen fortgedauert die der Derwische und der Ulemas. Der 
Hat, die Absendung des Generalmajoren. Sultan hat die zwei reichsten Inden der 
Fürsten Menschikow zu Anfange dieses Hauptstadt, da sie von'jeher mit den Ja« 

-Jahres au den Persischen Hof mit der nitscharen in enger Verbindung gestanden, 
Vollmacht, diese gegenseitige Bande zu be- erwürgen lassen. Die Hinrichtungen der 
festigen und zu begründen, der ansgezeich- Ianitscharen dauern noch immer fort.  
nete Empfang, der ihm auf der Grenze zu Türkische Grenze, vom 19. August. 
Theil ward, die freundschaftlichen Versi- Ueber Ankona sind Privatbriefe aus Cor-
cherungen des Tronfolgers, dieZeichen des fn^bis zum 2. August eingegangen, welche 
Wohlwollens, mit denen er den übrigen wiederhat behaupten, Lord Cochrane sey 
Weg bis zur Hauptstadt Persiens beglei- gegen Ende Julius in Napoli di Roma» 
tet wurde, alle diese umstände lieferten "la angekommen^ allein noch fehlen alle 
ein neues Unterpfand, eine zuverlässige bestimmte Nachrichten. Ibrahim Pascha 
Hofnung für die Dauer des Friedens, steht nach dem Ercigniß bei Armino zwi» 
Daß untev solchen Verhältnissen, ohne den schen Modon und Coron. Aus der Ge
mindesten diesseitigen Anstoß, zu eben der send von Smyrna war die Nachricht in 
Zeit,  wo die Versicherungen gegenseitiger Corfu eingetroffen, daß.der Kapudan Pa-
Freundschaft und nachbarlicher Verträg- ^ha tum zweitenmale- Samos angegriffen 

lichkeit erneuert wurden, Hie Persffche-Re- habe; mit welchem Erfolg w.U' noch nicht 
gierung sich zum Kriege entschlossen habe, bekannt. 
ist,  ohne genaue und wohlbegründete Er- Nachrichten ans Salonichi vom 20. Iu-
klärungen, nicht zu glauben. - l i  zufolge, hatten die Griechn, eineu neuen 

Daher ist dem General Iermolow vor- Aufstand bei Kassandra erregt, welcher den 
geschrieben worden, Gewatt durch Gewalt neuesten Briefen zufüge noch nicht unter» 
M vertreiben, und' fürs erste die Grenze drückt war. Alle Türken, die sich dort vor, 
zu reinigen und die Aufrührer zu bändi. fanden, wurde» von den Griechen nieder-
gen. Zugleich sind Befehle ergangen, von gemacht. Man giebt ' ihre Zahl auf 5^0 
der Persischen Regierung Erläuterung und an. Der Pascha von Bosnien hat die dor» 
GcnugthMng jldfordern, und darauf, aber tigen griechischen Primaten förmlich von 
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seiner Meinung, den Ferman, welcher die kommener Schiffer bel ichtet,  auf jener In, 
Aushebung der Ianitscharen enthalt,  nicht sel sei bei seiner Anwesenheit das Gerücht 
anzunehmen, in^Kenntiuß gesetzt.  gegangen, daß die erste ottomannischeFlot-

Hi-. Boyer, angestellt  bei der französischen ten«Di?lsion am 4. Juli aus den Darda, 
Gesandtschaft,  welcher vor einigen V^ona- nellen ausgelaufen und^auf Samos zuge-
ten abgereist war, um dem Contre--Admi- segelt sey, in den Gewässern dieser Insel 
ral Nlgny Depefcheu ju überbringen, ist aber nnuze ihrer Sch'ffe in einem »int 
aus 'Ä!oira nach Konstantinopel zurückge-. den Griechen bestandenen Gefechte durch 
kommen. NapoU befindet sich in gutem Brand verloren haben; der Neberrest der. 
Z u s t a n d e ,  u n d  s o l l  a u s  1 8  M o n a t e  M i t  L e -  s e l b e n  F l o t t e  s e i  a m  i z .  a u s  d e n  D a r d a -
beuömitteln versehen sein. Die Mainot- nellen ausgelaufen, und bald darauf bei 
ten hatten die ihnen gemachten Vorschlägt Metelui vor Anker gegangen. — Von 
der Unterwerfung mit Stolz verworfen. Ibrahim Pascha heißt es, er habe in Mai-
Hyd^a, wo alle Seekräfte Griechenlands ua einige Verluste erlitten. Von Athen 
vereinigt sind, bereitet sich zu einem hart- her vernimmt man, daß ein türkischesKorps 
nackigen Widerstände. in Attila eingedrungen, Stadt und Fe» 

Es scheint, als sollten die unglücklichen sinng aber noch im Besitze der Griechen 
Provinzen des türkischen Kaiserreichs von waren. ^ 
allen nur erdenklichen Plagen heimgesucht Vom 2z. Briese aus Syra vom 28sien 
werden. Zu den mancherlei politischen Un- und 2ysten Iuly melden Folgendes: Die 
ruhen gesellt  sich auch die Pest.  Von Kon- türkische Flotte hatte sich m zwei Dlvtsio-
siantinopel bis nach Bucharest ist sie aus- neu getheilt;  eine davon segelte nach Su-
neb rochen, in Modon wüthet sie schon eine da, die andere nahm auf Metelino und 
bedeutende Zeit und an der Küste von Sy» Scio Truppen au Bord, und grif Samos 
tuen haust sie nach dey eigenen Worten des an. Sehr>bald traf aber auch die. grie, 
Smyrnaer Beobachters schrecklich. In chische Flotte, etwa 40 Segel stark, unter 
Konstantinopel hat sie auch die Franken Sachtun's Anführung, daselbst ein. Es 
und Flotte angesteckt und ist diesmal sehr entstand gegen den 27. Iuly ein Gefecht, 
bösartiger Natur. worin es den Griechen gelang, mittelst ih-

Wie in Konstantinopel die Anschlagzet- rer Brander ein großes feindliches Schiff 
tel dem Sultan dav Schicksal Sellins dro, anzuzünden. Am folgenden Tage dauerte 
hen und daß die.Iaiiitscharett aus dem Mee» der Kampf fort,  ohne daß man auf Syra 
»ewachsenwluden, sobangtmanauchüberdie den Erfolg kannte. — Ibrahlfn, der mit 
Nachrichten aus Syrien und den entfern» ungefähr 4000 Mann auf Maina vorge-
teren asiatischen Provinzen, welche noch nicht rückt war, hatte drei Gefechte mit den 
angekommen sind. Der Pascha von Tra- Griechen, und zog sich, da er in allen dreien 
uik in Bosnien ließ die Ianirscharen auS. unterlag, in eiliger Flucht nach Calamata 
r ü c k e n ,  u m  i h n e n  d e n  F e r m a n  i h r e r  A n s -  z u r ü c k .  -  M a n  s c h ä t z t  s e i n e  g a n z e  d e r m a l i g e  
Hebung vorzulesen, als er aber au die Stel- Truppenmacht in Griechenland anf 7 bis 
le kam, wo dieses KorpS verflucht wud, 8020 Mann; so daß die Griechen sich ent-
sieckte er den Ferman ein und ging mit sei- schlössen haben, offensiv gegen ihn zu ver, 
nen Ianitscharen ruhig nach Hause. Er fahren, zu welchem Ende 4ooc> Rumelio-
hat indeß noch weiter keinen öffentlichen ten aufbrechen sollten, um sich mit den 
Aufstand bewirkt. (B Ä ) übrigen im Felde stehenden Korps zu ver-

T r i e s t ,  v o m  2 1 .  A u s s u s t .  e i n i g e n .  A t d e n  v e r t h e i d i g t  s i c h  t a p f e r  g e -
Ein aus Syra in 22 Tagen hier ange- gen'das feindliche Korps, das sich unter 
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seinen Mauern gelagert haf; es fehlt in trachtliche Bevölkerung von Napoli/Dank 
der Stadt weder an Lebensmitteln noch an sei es den Bemühungen des Hrn. Eynard, 
muthigen Soldaten. (Allg. Zeit) gegenwärtig Brod hat, das ihr die Wohl. 

P a r i s ,  v o m  2 6  A u g u s t .  t h a t i g k e ^ t  d e r  e u r o p a i s c h e n  C o i m t e ' S  z u -
Achtzehn Rumeliotische und Suliotische kommen las^en/< 

Anführer, Notis Bozzaris an der Spitze, Ein italtanischer General,  Namens 
überreichten dem .General Roche, als er iecarne, will die Rectificaiion der KreiSii-
sich zur Rückreise nach Frankreich anschick- nie erfunden haben. Er hat bei dem Buch
te, den iZ .  Juni ,ein Danksagungsschrei- handlerBacheN. r allhier, der seinSchnft-
ben für seine Theilnahme an der griechischen chen im Verlage hat, zoo Fr. niederge-
Sache, in welchem sie bttheuern, bis auf legt, als Preis sür denjenigen, der ihn ju
denletzten Augenblick für'die Freiheit Grie- erst bis zum 1. Novbr. des IrrthumS 
chenlands kämpfen zu wollen. überführen wird, vorausgesetzt,  daß der 

Ein für minisieriell geltendes Blatt (vra- Gegenbeweis die Mitunterschrift von zwei 
xean-blano) meldet über Spanten folgen- Mitgliedern des wissenschaftlichen Jnsti.  
des: „Niemals war der Schatz in so fchlech- tuts führt.  
ten Umstanden als jetzt.  Kein Eivilbeam- London, vom 20. August, 
ter,  selbst nicht die Rathe der ersten Ge- Unter einigen Völkerschaften Guineas 
richtshöfe, hat feit eilf Monaten einen Hel- scheint ein Freiheitssinn zu erwachen, der, 
ler von seinem Gehalte bekommen.^Die wenn er Ausdauer und Nachahmung er
Auflagen werden nirgends entrichtet.  Di^ zeugt, mehr dazu beitragen möchte, in je» 
Erndte, welche vor zwci Monaten so gute nen Gegenden Ruhe und Civilisation ein
Aussichten gab, steht in La Mancha, An- zuführen, als alle Dazwifchenkunft von Aus-
dalusien, Murcia und fast in ganz Valen- seu. Es heißt allgemein, daß Seacca, Kö-
cia, sehr schlimm. Regengüsse haben Wei- nig der Galinas, genöthigt worden sey, sich 
zen und Roggen ganz verdorben und die mit seinen Sclaven — d. h. mit seinen 
Leute haben nichts als Stroh geerndtet.  Unterthanen -  abzufinden. Er hat sie 
Man fürchtet für den kommenden Winter." durch emen feierlichen Vertrag als freie 

Hr. Eynard hat Befehl gegeben, sofort Leute anerkannt, und ihnen Land gegeben, 
52Otausend Pfund Mehl Wd Mais nach um sich eine Stadt zu erbauen. Er hat 
Grabuza (Candien), und von Cerigo aus auch für sich und seine Nachfolger allen 
i5vtausend Pfd. dem Bey von Maina zu Rechten auf ihre Personen entsagt. , 
schicken, dessen Einwohner von dem in Mo« Ueber den Zustand Irlands sind die Mi-
rea herrschenden Mangel sehr zu leiden nister sehr in Unruhe und es ist ein Herr 
haben.. dorthin ans eine Unterfuchungsrei/e abge. 

In einem Schreiben des Generals Ro- schickt. Man will gewiß seyn, .daß nach, 
che auS der Quarantaine in Toulon an stens ein Verbot des Branntweinbrennens 
Herrn Eynard vom 27. Iuly steht folgen- ans Korn erscheinen werde, weshalb eini.  
de Stelle: Bei meiner Abreise aus Näpoll ge der ersten Brennereien Ankaufe in Zuk« 
Vi Romania liefen drei von den Ihnen ker gemacht haben, um solchen eintreten-
spedirten Schiffen mit Lebensmitteln ein, denfalls statt des Korns zu verarbeiten, 
und der Präsident Zaimi, der gerade mir Es sollen auch ausgedehnte Entwürfe zur 
den Abschiedsbesuch machte, umarmte mich Beschäftigung der- Armen in Lancashire -
in Gegenwart seiner Kollegen mit den durch die Regierung im Gange seyn- uns 
Worten: „Ich bitte sie, Herr General,  Hr. Macadam soll die Grafschaft in Be-
dem CvmitL zu sagen, daß die ganze be- ziehung auf die Anlegung.von Landstraßen 
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bereise». Die Negierung erwartet dabei den Grenzstädten befohlen, keine aus Piu?« 
zuversichtlich den Beitritt  von Privat.« Ka- tugal kommende Waare Yassiren zu lassen, 
pitaliiien, welche in der Folge Antheil am damit den Revolutionairen jeder Vorwand, 
daraus entstehenden Nutzen bekommen wür» in Spanien einzudringen, genommen wer
den. ^ de. Die erste Kunde von den Begeben-

In den Geschäften scheint mehr Leben Heiken in Lissabon hatte in Saragossa eini» 
wieder auf;ublühen, und der Much kehrt ge Gährung erregt, jedoch ist die Ruhe 
zurück. Auch im Kornhandel zeigt sich bereits wieder Hergestellt .  Aus Samvra 
Besserung und es dürsten mehrere Aufträ- wird gemeldet, daß eine zweihundertMana 
ae ouf Gerste und Hafer nach dem Aest» starke Abtheilung portugiesischer Ausrei» 
landc Übermacht worden seyn. — Den jähr, ßer, mit dem Marquis Montalegre an der 
lichen Kornbedarf Großbrittaniens schlägt Spitze, dort erwartet werde. Das Negi» 
man auf 15 Millionen Quartrr Weizen, ment Konigin Amalia hat Befehl bekom-
1 2  Mill. Q. Gerste, 26 Mill.  Q. Hafer men, von dort nach Eiudad Nodrigo auf-
und 2 Mill.  Q. Roggen, Erbsen und Boh- zubrechen. 
neu; zusammen auf 55 Mill. Quarter al» Rom, vom 17. August. 
ler Art an. Die hiesigen Blätter sprechen von neue-

Die eingetretene Besserung im Handel. ren Nachrichten aus Corfu, die Lord Coch» 
erhält sich/ was auch auf den vornehmsten rane's Ankunft in Nauplia melden. Die 
ausländischen Plätzen der Fall ist.  Ein Einwohner von Samos solle» sich zu eh» 
großes Interesse hat für die fremden Kauf« renvollen Bedingungen dem Capudau Pa, ^ 
le«te die rasche Steigerung des Frühjahrs» scha unterworfen haben. Andere türkische 
Korns. Die Erndte von Weizen ist.  ek Schiffe sind vor Hydra erschienen. Ibra» 
gtebig, die von Gerste mittelmäßig, die-him, heißt es, hat die Einschließung von 
von Hafer sehr klein gewesen und die von Nauplia bereits begonnen. 
Bohnen und Erbsen gänzlich mißrathen; ^ Lissabon, vom 8. August. 
sollten nun die Minister von der ihnen er» Die Königin hat (wie der Constitutis-
th^lten Befugniß, die Einfuhr von 500- nel versichert) die Beschwörung der Eon-
tausend Qr. fremden Korns zu gestatten, stitution verweigert,  von der sie nicht ein. 
Gebrauch machen, so würde dieses dem mal will reden hören. DaS Heer wird 
Handel überhaupt einen großen Impuls reorganisirt.  Der zehnte Theil der alte» 
geben. Soldaten wird verabschiedet. Diese Be» 

M a d r i d ,  v o m  17. August. stimmung rührt bereits von dem hochseli» 
Der König und die Königin sind den gen König Ioao VI. her. 

22ten d. um halb 7 Uhr Nachmittags in Die spanische Regierung scheint an un, 
hiesiger Hauptstadt angekommen. Zwei serer Grenze ei» Truppencorps aufstellen 
Tage darauf präsidirte Se. Maj. in dem zu wollen. -
großen Kabinetsrath. Die Angelegenhei» Aus den Maingegenden, v. 28.August. 
ten von Portugal waren der hauptsächlich« In der 24sten, am ic>. Aug. gehaltenen 
sie Gegenstand der Berathuug, deren Er« Sitzung der hohen deutschen Bundesver; 
gebniß jedoch nicht bekannt ist.  Indessen sammlung, erstattete der König!. Sachsi-
sind bereits die in den Grenzorttn kom- sche Gesandte, Herr von Carlowitz, Vor» 
mandirenden Generale angewiesen, auf trag und Gutachten der Eingaben. Com» 
alles, was an der Grenze sich ereignen Mission über die bei der Bundesversamm» 
mochte, sehr wachsam zu seyn. Die Ge» lung angebrachten Reklamationen wegen 
neralzoll-Direktion hat den Verwaltern in Privat» Ansprüche in Bezug auf das auf
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g e l ö s t e  K ö n i g r e i c h  W e s t p h a l e u .  z n  G e n f  w a r d  k ü r z l i c h  f o l g e n d e r  B e r i c h t  
Nach reiflicher und vollständiger Erörte- eines aus Mvrea zurückgekommenen Phil» 
rung wurde hierauf beschlossen: Die Re- Hellenen verlesen. , ,Der sittliche Zustand 
clamationen, welche wegen Privat-An» der griechischen Nation ist im Ganzen sehr 
sprüchen in Bezug auf das aufgelöste Kö» zufriedenstellend und geeignet, den größten 
nigreich Westphalen an die Bundesver- Hoffnungen auf das endliche- Gelingen ih-
sammlung gebracht forden sind, werden rer Bestrebungen Rauiii ;u geben. Man 
von derselben wegen Mangel an Com^e- findet bei diesem Volke vielen natüllichen 
tenz abgewiesen, indem sie bundesge- Verstand, und fast so viel Ehrlichkeit und 
schlich einen besondern Auftrag nicht er- Redlichkeit,  als bei den meisien gesitteten 
halten hat,  über eine, diesen vormaligen Nationen Europas. Auf unserer Reise 
Staat betreffende Angelegenheit zu erken- ins Innere Morea's begegn^en wir bestän-
nen; den bei dem aufgelösten Königreiche dig versprengten Soldaten und Bauern, de-
Westphalen beth^eiligten Regierungen wird ren Häuser und Erndten von den Türken 
inteß vertrauungsvoll empfohlen, daß die verbrannt war-cn. Diese unglücklichen Grie-
Regulirun-g ^der Westphälischen Central-- chen hatten stch seit Monaten im Gebirge 
Angelegenheiten, von welcher die endliche aufgehalten; wir hatten keine Eskorte und 
Feststellung ^^Rechtsverhältnisses derRe- gleichwohl wurden wir nie beraubt, ja es 
clainaitten zunächst abhängt, durch die, zu ist uns fast nie vorgekommen, daß wir an-
diesem Zweck in Berlin bestehende gemrin- gebettelt worden. Bei einem Aufenthalte 
schaftliche Commifsiyn baldmöglichst he- von fast sechs Wochen in Napoli di Roma? 
wükt werde. nia, einer Stadt von 14,000 Einwohnern 

Von der Nieder-Elbe, v 25.August. haben wir nur einmal von einem Diebstahl 
In Kopenhagen gleis? Kurzem eine sprechen hören, und doch waren bis zum 1. 

ansieckende Krankheit um sich; die dorl er- Mai d. I .  weder Gerichte, ^roch Polizei 
scheinende medizinischeMonatsschrlft Hy- dort.  Erst seit der neuen Regierung ist 
gäa behauptet,  dies sei die luvr- ein Strafgericht eingeführt worden; münv-
kns. lichcs und öffentliches Verfahre» ist dabei 

Königsberg i.Pr.,  den 28.August. zum Grunde gehegt, und am 10. Mai daS 
Seine Majestät ver König stnd heute erste UrtheU gefällt  worden, das je von ei-

im erwünschtesten Wohlseyn uui 10 Uhr nem ordentlichen Gerichte seit dein Anfang 
Morgens hier angekommen und wurden der griech. Revolution gesprochen ward, 
von den höhern Mllitair- und Civil-Be- Die Errichtung mehrerer Schulen des wech. 
Hörden aui dem König!. S.chlosse cmpfan- selsettigen Unterrichts muß schon zur Ver. 
gen. -  - besserung des sittlichen Zustandes des grie-

Allerhöchstdieselbeu waren den 24sten d. chischen Volks beigetragen habe??. Es sind 
früh Morgens um ^ auf 7  Uhr von Ver» deren eine in Napoli,  und zwei in Atheu 
lin abgereist,  und hatten das erste Nacht- und inMegara. Sie werden mit der größ
quartier tu Woldenberg, das ,zweite in ten Emsigkeit besucht. Ich glaube im Gau-
Aackel, das dritte in A-arienwelder und zen, daß es bei allen ihren Fehle»n keine 
das viertel Heiligenbeil genommen. Sc. Nation giebt, die so schneller Fortschritte 
Majestät haben die neue, hieher führende fähig sei^ als man es von den Griechen 
Chaussee, soweit dieselbe schon practikabel erwarten darf, wenn erst einmal die Mhe 
ist,  befahren.- leidlich bei ihnen hergestellt  sein wird. Die 

Aus der Schweiz, vom 2z. August. Fehler, welche ihuen vorzuwerfen sind, fin-
In einer Sitzung des Grtecheuvereins den sich mehr be» den allen Pruuateu, als 
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in der Masse des Volks, worüber sich gar thon, und der Nest Vohnenmehl mit an» 
nicht zu verwundern >st, wenn man bedenkt, derweitlqem Staub untermengt. Dies 
daß auf diesen Pümaten hauptsachlich' die schändliche Gemengfel ist von einem K^a-
Kyra!mei der Du ken lastet.  Zur fieflten mer Turuer für Weizenmehl verkauft wor-
Skiavciei entwürdigt, war es natürlich, daß den. 
sie sich endlich den größten-Theil der La- — In den Iahren voriger Iahrhun-
ster ihrer Herzen aneianeten, ohne ihnen derte, wo der Rhein a» mehreren Orte)» 
fast j^inals in ihren wenigen guten Eigen, beinahe durchwatet werden konnte, hat man 
schalten nachzuahmen. wohl auch, la-ut der Weinchronik, in der 

- '  Mitte des Julius die Weinlese gehaltut.  
Vermischte Nachrichten. . ' N ) 
Frankreich hat 1900 Städte mit .  "7^ 1^1 ' '  

2 Mill.  45otauf Häusern, 5otaus. Kirch- ^ Gertchtltche Bekanntmachungen, 
sprenge! und über loslauf. Dörfer. Seme Durch die vollzogene geheiligte Krönung 
Bevölkerung ist verhält ' i ißmaßiq eijsmal so Seiner Kaiserlichen Majestät des Herrn 
st»!rk als die des russischen Reichs, wird aber und Kaisers Nicolai des Ersten und 
von der englischen um 64 Procent übertros, Allerhöchst dessen Gemahlin Ihro Kaiser-
fen. England H i t  500 Hafen, worunter 62 liche^n Majestät der großen Frau und Kar-
von bedeutender Größe. serin Al ex andrn Feodorowna ist alle» 

— -  B e i d e n  l e t z t e n  G e r i c h t s s i t z u n g e n  g e t r e u e n  U n t e r t h a n e n  d e s  R u s s i s c h e n  R e i c h s  
in der englischen Grafschast Sominerftt ,  aberinals ein Tag der Freude geschenkt 
gab sich ein Zeuge für einen Schuhmacher worden, der auch für die Zukunft durch die 
aus. Es fand sich aber bei fernerer Aus- Weisheit und Güte dieses erhabenen Mo-
fragung, daß er eigentlich ein Grobschmidt narchen für das Reich und dessen getreue, 
sey. „Wie geht das zu, mein Herr, rief Unterthanen Heil und Segen erwarten laßt, 
der Advokat, sagten Sie nicht, Ste seien Die Livlandische Ritterschaft hat außer 
ein Schuhmacher?" — Ei freilich, ant- der Theilnahme an denen ^u begehenden 
wortete jener, ich. meine, ein Grobschmidt Festlichkeiten, überzeugt, daß oie Feyer des 
ist ein Schuhmacher — für Pferde. — bevorstehenden, allen Unterthanen so erfreu« 
„In diesem Gerichtssaal, entgegnete der lichen Festes auch durch eine bleibend nüiz-
Anwald, versteht man unter Schuhmacher liche Handlung seiner würdig begangen 
einen Handwerker, der Schuhe für Man- werde, bei der nicht zu verkennenden Noch, ,  
ner und Frauen anfertigt." — O Herr, wendigkeit eines, in den Anstalten des Lio
nel '  jener aus, das ist unrichtig, das ist ein landischen Eollegii der allgemeinen Fürsor-
Schuster (coiäw-nnei). '  — Der Advokat ge auf Alexanders-Höhe erforderlichen Lo-

.war ganz verblüfft.  cals zu einem Arbeitshause, welches durch 
Auf welche schandliche Wei/e in den Ankauf eines, den Anstalten nahe und 

.London durch Mehlvuialschung das Leben bequem belegenen Höschens, bewerkstelliget 
der Menschen gefährdet wird, beweißt werden kann, zu solchem Behuf 1000 Rhl. 
unter mehreren folgender Vorfall.  Neu-. S. M. bewilligt» 
lich wurde die Familie des Goldschmidts Wenn aber zur Erreichung dieses Zwek-
Dick beinahe vergiftet,  als sie von einer kes wenigstens 5000 Nbl. S- M. erforder» 
Pastete aß^ die aus Weizeumehl gemacht lich sind,, und ich überzeugt bin, daß ein 
war. Ein Rest Mehl war noch übrig ge- Jeder zu dieser bleibend nützlichen Hand
blieben, und zeigte bei der Analyse folgen» !ung gerne etwas^beitragen wird; so habe 
de Bestandtheile: Ein Viertel Pfeifen, ich den Weg. dazu jedem Wohlgesinnte» 
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eröffnen und um seinen milden Beitrag 
hierdurch bitten wollen. Riga, denzijwl 
August 1826. 

Livlandischer Civil -  Gouverneur/ 
I .  D ü H a  m  e  l .  

Von _Einem Wohledlen Rathe dieser 
Stadt werden, in Beziehung auf vorstehen
de Bekanntmachung und Eröffnung Sr. 
Ercellence ves Liefiandischeu Herrn Civil-
Gonve» neuren wirkliäien Staats-Rarb und 
Ritter Du Hamel alle diejenigen weiche 
dem in selbiger erwähnten wohlthathigen 
Zwecke beizutreten gesonnen seyn sollten, 
hiemittelst aufgefordert sich an jedem Vor
mittage auf die hiesige Rachs-Kanzevey 
oder in die Gildeversammlungen oder in 
die hiesigen öffentlichen Gesellschaftsha'u-
ser einzufinden, um ihre etwanigen Sub-
scriptionen daselbst zu bewerkstelligen. Per-
nau-Rathhaus, den z. Septenrber 1826. 

Bürgermeister Härder. 
Lecrs. 

Von Einem Wohledlen Rathe. dieser 
Kaiserlichen Stadt Pernau wird hiemit
telst zur öffentlichen Wissenschaft gebracht, 
daß der hiesige Marktvogt »Posten erledigt 
ist, 'demnächst diejenigen, die sich etwa um 
denselben zu bewerben Willens sein soll
ten, falls sie die behufigen Kenntnisse hie, 
zu besitzen, sich binnen vierzehn Tagen an-
hero zu melden und die Wahl des brauch
barsten Subjectes abzuwarten haben. Ge
geben unter Beidrückunss des Insiegels 
dieser Stadt. Pernau-Rathhaus, den Zi. 
August 1816. 

^ lBürgermeister Härder. 
' Lsrndecct, Lcrs. 

Von der Pylizeiverwaltung der Kaiserli
chen Stadt Peruauwerden diejenigen, wel

che den.Dienst eines Wachtmeisters so wie 
den eines Kanzelleidienerß bei dieser Be
hörde zu,übelnehmen gesonnen seyn sollten, 
desmiitelst aufgefordert sich allhik! zu mel
den. Hierbei w»rd jedoch bemerkt, daß 
nur solche Individuen zu berücksichtigen 
seyn werden, die von untadelhafter Füh
rung und der deutschen, rnssischen und ehst-
uischen Sprache mächtig sind. Pernau-
Pylizeiverwaltung, den 2 Septbr. 1826. 

D- G. Schmid, Polizei.Vorsitzer. 
Nr. 595. C- Schmid, Secrs. 

Von der Polizesverwaltung der Kaiser
lichen Stadt Pernau wird hierdurch be
kannt gemacht, daß am io. September d. 
I .  Nachmittags z Ubr in dem Locale die
ser Behörde ein wattirter tuchner Mantel 
öffentlich gegen gleich öaare Bezahlung 
versteigert werden soll.  Pernau-Polizei» 
verwaltuug, den 2. September 1826. 
Nr. 594. -^(1 manclatuni " 

Ch. Th. Schmid, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
Vor dem Rigaischen Thore ist am letzten 

Mittwoch etn Bogen gedruckter Noten ver
loren gegangen, welchen man in der Erpe
dition dieses Blattes abzugeben bittet.  

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich 
mein Logis verändert habe und' jetzt im 
Hause des Herrn Maurermeisters Taube 
eine Treppe hoch wohne. 

K e l l e r ,  U h r m a c h e r .  
In meinem Hause ist die obere Gele

genheit von Z heitzbarcn Zimmern zu ver-
miethen, und vom isten Oktober d. I .  an 
zu beziehen. F. H. Stein. 

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

P» H.  Szeönvvitz .  
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W 0 ch c n-

1L26. 
P e r n a u s c h e s  

Bl (l t  t .  
Sonnabend, den lt. September. 

M o s k w a ,  v o m  2 0 .  A u g u s t .  
Am i4- d. M. hat unsre Hauptstadt das 

G l ü c k  g e h a b t ,  n »  i h r e n  M a u e r n  S e .  K a i »  
s e r l i c h e  H o h e i t  d e n  C e f a  r e w i t s c h  
und Groß für stell Konstantin zu em
pfangen. Der^ erhabne Reisende, dessen 
G e g e n w a r t  d e r  Z ä r t l i c h k e i t  d e r  K a i s e r 
lichen Fanulie und unfern Wünschen 
fehlte, war nicht erwartet worden. So 
verschönerte sich der gewünschte Augenblick 
d e r  V e r e i n i g u n g  f ü r  d i e  K a i s e r l i c h e  
Familie mit allem Zauher einer eben so 
angenehmen als ungeahnetenUeberraschung. 
Der Kaiser und der Großfürst sahen 
Sich jum erstenmale nach den Ereignissen, 
welche Ihnen die Bewunderung und die 
Hnldigmig der ganzen Welt erwarben. 
Auch zum erstenmale seit jener merkwür
digen Epoche, war es, daß eine erhabne 
Mutter Sich ehrfurchtsvoll von den Ar
men zwei Ihr er so würdigen Söhne um
schlungen fühlte, die Gstt Ihr in feiner 
unendlichen Erbarmung als eine Schad-
loshaliung gewahrte, welche der Größe 
Ihrer Verluste entspricht. Die Einwoh
ner unsrer Stadt begriffen und theiiten 
a u f  g l e i c h e  W e i s e  d i e  F r e u d e  S r .  K a i 
s e r l i c h e n  H  0  h e i t  d e s  G r  0  ß f ü  r . s i  e  n  
Mich'-ael,  bei der Ankunft eines Bruders, 

D e s s e n  H e r z  m i t  d e m  S e i n i g e n  g l e i c h  
gefühlt hatte, auch wenn Ihre gegensei
tige Liebe nicht durch die Bande des Blu
tes befestigt würde. (Zus.) 

Vom 2z. Gestern ward der Herr und 
Kaiser Nikolai Pawlowitsch, dem 
Gebrauche unserer rechtgläubigen Kirche 
und dem Beispiele Seiner Vorfahren ge
mäß, in der Himmelfahrts-Kathedrale ge
salbt,  mit der Krone Monomach's bekränzt, 
mit Alexander's Purpur bekleidet. Ge« 
weiht und gesegnet für immer wurden die 
Bande, welche einerseits die heiligsten 
Rechts andererseits Gefühle unbegrenzter 
Dankbarkeit,  Ergebenheit und Zuneigung 
Wischen Monarch und Volk geknüpft ha
ben. Hier entfaltete die kirchliche Feier 
alle ihre Heiligkeit und Würde, der Thron 
feine ganze Pracht und Größe; es war ein 
Tag, wo Rußlands Kaiserreich zugleich in 
der Majestät seines uralten Sagenruhmes 
und in dem imposanten Gefolge seiner heu
tigen Kraft und Glorie erschien. Die 
Freude war allgemein, lebhaft und rau
schend. Derjenige hohe Adel, welcher bei 
der feierlichen Zeremonie nicht den Dienst 
hatte, desgleichen die Damen und die Kauf
mannschaft nahmen nach Billetten, die zu 
diesem Endzwecke erbauten Sitze ein. 
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zoo,OO2 Menschen wogten auf den Platzen 
des Kreml und von Kikaigorod ,  den 
Ufern des Moskwaflusses, auf der Brust
wehr, den Balkonen und sogar auf den 
Dachern. Weder das Gekaute der Glok-
ken, noch der Donner des groben Grschüz? 
zes waren im Stande die Freudensausru-
sungen des Volkes zu übertäuben. '  Alle 
umarmten und begrüßten sich, als wenn eS 
die heiligeüOsternwären. Allein nicht die 
Pracht der Feierlichkeit,  nicht das jahlrei
che Gefolge, nicht der kostbare Schmuck, 
sondern der majestätische Anstand und das 
segenerfüllte Antlitz des Kaisers uud der 
Kaiserin, das engelg'eiche Lächeln des 
p u r p u r b ü r t i g e n .  j u g e n d l i c h e n .  T  h  r  o  n  f o l 
gers und der Großfürstinnen zogen alle 

.Herzen an und fesselten die Blicke Wer. 
Die Unterthanen sahen mit Entzücken auf 
die ihnen so theure Durchlauchtigste Fa
milie; diejenigen aber von ihnen, di das 
Glück hatten, in der Himmelfahrts-Kathe
drale zugegen ju seyn ,  waren entzückt und 
waren bis zu Thrän-n gerührt,  als Se. 
M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r ,  n a c h d e m  S i e  
Sich die Krone auf's Haupt gesetzt hat
ten, I  h r e D u r ch l  a u ch t  i  g st e M u t t  e r  
u n d ' S e .  K a i s e r l .  H o h e i t  d e n  Z e s a -
rewitsch, Der in diesem Augenblicke die 
schönste Frucht Seiner Opfer kiuerntete, 
in die Arme schlössen. ,  

Vor der Verlesung des heiligen, Evatt,  
g e l i u m . s ,  v e r l a s e n  S e .  M a j e s t ä t ^ . m i t  
lauter Stimme^- das, Al l e r  höchst D e u-
selben von dem Metropoliten von Now-
go rod dargereichte Apostolische Symbolum. 

Nachdem Se. Majestät Sich die Kro
ne auf's hohe Haupt gesetzt hatten, richte
t e  d e r  P r ä l a t  e i n e  A n r e d e  a n  S e .  M a j e 
stät,  die also in der Uebersetzung lautet-: 

„Hochstgottesfürchkiger, Großmachtigster, 
großer Kaiser aller Reussen. '  Dieser 
s i c h t b a r e  l e i b l i c h e  S c h m u c k ,  d e e  D e i n p  
Scheitel ziert,  ist das Sinnbild des Sa» 
cramentes, durch welches Jesus Christus, 
der König der Ehreu, Klch ;n diescmAiz-

genblicke krönt, D ich) das Haupt des Rus. 
sischen Volkes, vermittelst Seines heiligen 
Segens, Dich befestigend in der unbe
grenzten, höchsten Macht, die Du über 
Deine Unterthanen übest." 

Nach Ucbcrreichung des Zepters und 
Reichsapfels und Verlesung des^dazu her» 
ko'mmlich vorgeschriebenen Gebetes, sprach 
d e r  M e t r o p o l i t  z u  S e .  M a j e s t ä t ;  

„Höchstgottesfürchtiger, Großmächtigster, 
großer .Kaiser aller Reussen, den Gott ge« 
krönt hat> den Gott mit Seine« Gaben und 
Seinen Gnaden überschüttet,  empfange daS 
Zepter und den Reichsapfel; sie sind die 
sichtbaren Zeichen der höchsten Macht, wel
che derM-machtige D t r über Deine Vol» 
ker verliehen hat, sie zu regieren und ih
nen alles erwünschte Glück zu schenken." 

(Der Beschluß folgt.) (St.  P. Z.) 
Zdi.ga, vom Zr. August. 

Das Programm über die Feierlichkei, 
ten, durch welche in unserer Stadt das 
Krönungsfeft unseres hochverehrten Mo
narch e n undSeiner erhabenen Ge» 
mahl in begangen werden wird, ist er
schienen. Sie werden drei Tage dauern, 
den-2ten, zten und 4ten September. Kirch
liche Feier, große Militair-Paraden, Ka-
nonen>Salven, Illuminatil^ren, Feuerwerk, 
Diners^ und Balle, festliche Bewirthung 
des anwesenden 8?oo Mann starken Mi-
!ita:>. s  auf Kosten der Sta^t, festliche Spei-
^ung der Armen, freies Theater und mehr, 
wird diese Tage glänzend machen; aber 
die Freude der von der reinsten Liebe und 
V e r e h r u n a  g e g e n  N i k o l a u s  d e n  E r 
sten, erfüllten Herzen, die in jeder Brust 

.klo'pst,  auH jedem Auge blitzt,  die höchste 
Festlichkeit,  vermögen sie nicht auszudrük-
ken. (Zus.) 

Griechische Angelegenheiten. 



weiter k-'in Resultat h^tte, wurde Canaris 
Brander nieoergebohrt und dieser Ipfari» 
vt schwer verwundet. Man trug ihn »ach 
Naxis und der französische Adm-rat v»n 
Nigny sandte die l^ugl. Goel'etre, Daa-
phinvlse, dorthin, und befahl dem Ober-
wundarzt dirscs .sahrzrugs, für Canapls 
aufs angelegentlichste zu sorge!!. D>e In
seln erwarten tue Oinge, die auf Sa mos 
vorgehen werden, und werden dessen Schick» 
sale folgen. Die Türken fließen die Ci« 
tadelle von Athen eng ein, und halten den 
Hafen Pu'äus besetzt.  Die Stadt ist von 

.den Grieche»: verlassen und angezündet wor
den. Obr. Fabvier wird von Doro uud 
Hydra Nut looo Mann nach Amka gehen; 
auch i)Oo Nuüielwten sind von Nauplia 
dorthin aufgebrochen. Refchids Truppen 
werden auf 6 bis pausend Mann geschätzt.  
Ibrahim hat sein Lager bei Nisi verlassen, 
und sich a^s neue gegen Tripolizza ge
wandt; eine Abkheilung der griechlfchen 
Flotte liegt vor Hydra, dessen Piimateu 
gewissermaßen beobachtet werden. Man 
klaubt nicht, daß ^Hydra den Türken in 
die Hände fallen könne, und scheint es, als 
wollten diese ihre Feinde dieses Jahr noch 
sich ab»ni!>en lallen. Man hat noch keine 
Keniitinß" von Cochranes Ankunft im Ar-
chipelagus, obschon einige Kriegesvorrathe 
und selbst Offiziere, die unter lbm dienen, 
eingetroffen sind; allein diese Offiziere be» 
tweifeln feine Ankunft.  Man weiß, daß 
eins seiner Dampfbote in Sardinien Halt 
gemacht hat,  weil seine Maschine ausge
bessert werden muj;le. 

Schreiben aus Zante, vom 28. Inli:  
Ibrahim Pascha, der Mit den Mainötten 
Uaterhand!!," ' l 'n angeknüpft hatte, war 
schon un B >- >s, G'ißel zu erwatten, und 
hielt die AuU'.iifl  von 4tausend Bergbcwoh. 
uern deS T '-yaetos schon für sicher, als er 
erfuhr, ihre Abgeordneten feyen in ver 
Nicht zum l6teu d. M. nach.Hanse gegan
gen, lam-nt den »km griuachten Geschen
ken, uud nachdem sie alles, was sie etwi. 

schen konnten, mitgenommen hatten. Zornig 
brach er von Nisi ^uf, marschirte über Ca-
lamata nach Armyros, wo er anderthalb 
Tage ruhrg v-rbNeb. Den iLtcu gegen 
Mittag ward er auf dein Wege so lebhaft 
angegriffen, daß er mit einem Verlust von 
40c)  Man»  sich zurückziehen mußte. Nun 
entschloß er sich zu einer Landung an dei 
Sute von Kylnes; allein von 1500 Mann, 
die sich nach dieser Küste wandten, kam nich 
die Halste zurück. Beide Unternehmun 
gen habeniIbruhim 900bis iioo Todte ge» 
kostet.  Man spricht auch noch von einem 
dritten Unfall bei Potami. Der Eapitain 
Caratassos auf dem Bcrge Olymp hat sich 
der Halbinsel Cassandra bemächtigt.  

Schreiben aus Catacolo,vom 14. Ju« 
li.  Drr Spartaner haben zwei Tage lang 
gegen Ibrahim gefochten, und ihre Siege 
haben die Griechen sehr ermuthigt. „In 
diesem Augenblicke, heißt es in einem Brie
fe des B. Maurvuiichaii a» den Präsiden» 
ten, sendet mein Oheim Constantin Mau» 
romichali einen Couner von Dlvos. Sei
ne Depeschen besagen, daß lovo Araber 
auf dem Schlachtfelde geblieben sind; nur 
die Türken, welche die Barken erreichen 
konnten,.haben sich gerettet.  Die Helle
nen stürz-en sich den fliehenden Feinden 
ins Meer nach, um sie einzuholen. Von 
2QOQ Mann, die gelandet waren, hat kaum 
der zehnte Theil sich gerettet.  Die feind, 
lichen Schiffe haben sich zurückgezogen." 

T ü r  k  i  s c h  e G re nz e/ vom 25 August. 
Nach Briefen aus Konstantinvpel, soll 

der engt. Botschafter, Hr. Stratsord Can» 
niiig, (vermuthlich auf eine vorausgegan-
gcne Beschwerde der Pforte) dem D«van 
eine Note überreicht haben, worin er den 
Lord Cochrane für einen aus England ver. 
schwundenen, und in griechische Seedienste 
getretenen Abentheurcr erklärt,  mit der 
Bemerkung, daß die engl, Regierung, im 
Fall,  daß Cochrane in türkische Gefangen» 
schilt  geriethe, ihn keineSweges reklami« 
ren würde, da er nicht mehr als ein Unter» 
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khan Sr .  gkoßbrit t .  Majestät anzusehen sey .  v .  M ,  der  König von Spanien habe dem 

Nachrichten aus Syra vom 7.  v. behaup- Herzog von Infantado die am 18.  »«ach, 
ten, der Versuch des Topal Pascha gegen gesuchte Entlassung bewilligt.  Die aus. 
die Insel Samos sei zum drittcnmale miß» wältigen Angelegenheiten sind einstweilen 
lungen, und er habe sich nach Verlust von Hrn. Salmvn anvertraut. 
einer Fregatte und zwei Briggs, welche S? eben erfahre"» wir, daß ein Krieg 
die Griechen verbrannt hatten, nach den mit Feuer und Schwerst im Departement 
Gewässern.von Scio zurückgezogen. Be» des Kanals von Calais zwischen zwei Dör» 
statigt sich dieses, so wäre wohl Samos für fern ausgebrochen ist.  Die Veranlassung 
dieses I 'ahr gerettet; der Eindruck, den gab di^ Veräußerung eines Landgutes der 
das Mißlingen des Versuchs auf die Tür» Montmorency's an H. Le Marois, vor, 
ken machen wird, dürfte eine Erneuerung mals Bonapartes Adjuvanten. Die Bau, 
desselben verhindern. ern haben sich bewaffnet, mitten auf dem 

E o r f u ,  v o m  1 .  A u g u s t .  F e l d e  e i n e n  G a l g e n  a u f g e r i c h t e t  u n d  g e »  
Lord Gordon war aus Nauplia in Ce» schworen, den ersten, der Besitz nehmen 

rigo angekommen, und wollte bald darauf wür^e, zu hangen. Es sind viele Leute ge» 
nach Hydra aufbrechen. Cochrane soll sich tödtet; die Details über diesen traurige» 
von den sicilischen Gewässern direct nach Vorfall sind noch nicht bekannt. 
Aegypten gewandt haben, nachdem auf der Man schreibt ausKonstantinopel, daß dem 
See griechische Fahrzeuge zu ihm gesto» unglücklichen Bankier Schabthi durchaus 
ßrn seien. nichts vorzuwerfen gewesen se«; der Sul« 

Hydra rüstet sich gegen die Angriffe der tan war bloß nach seinen Reichthülliern lü» 
Muselmanner. Die Insel ist auf 3 Iah» stcrn. Das TodesurtheU überraschte wie 
re  verproviantirt;  drei Reihen tüchtiger ein Blitzstrahl, den keiner ahnete. Die 
Batterien vertheidigen die Küste und 9000 Mutter Schabthi 's,  Zeugin der Hinrich. 
Manu werden die landenden Feinde cm» tnng ihres Sohnes, ist wahnsinnig gcwsr» 
pfangen. Die griechische Regierung soll den; seine Frau, eine der ersten Schon» 
al les  türkische Eigeuthum in Morea für Herten Konstantinopels, liegt gefährlich 
der Nation verfallenes Gut erklärt haben, krank. Die ganze Familie wird wohl nach 
Man glaubt, daß in London eine neue grie, Salonichi geschickt werden, sie ist jetzt arm 
chische Anleihe von 1 Mil l ion Pfd.  St .  er» und soll von dem Seraskier Ltausend Pi» 
öffnet werden wird. aster erhalten haben. Man fangt an eine 

P a r i s ,  vom 2 .  September. heftige Reacti n und einen gefahrvollen 
EinvoaMarfei l le  mit Leuten und Kriegs» Ausgang zu befürchten. Aus Asien fehlen 

Vorrathen abgegangenes und nach Nauplia noch alle Nachrichten. 
bestimmtes Schiff,  ist von dem algiertschen. Aus Valencia in Spanien wird gemel. 
Geschwader, nach Ermordung der Mann» det, daß vor jwei Jahren ein Schulmeister 
schalt,  in den Grund geboh^ worden. Die» aus der dortigen Vorstadt Nusafa NamenS 
ses Fahrzeug hatte der hiesige Griechen- R>ppolle, festgenommen worden, als Libe-
verein abgesendet. ralcr und der nie zur Messe gehe. Nach» 

Hr. Baring, englisches Parlaments -Mlt»  dem derselbe schwer im Gefängnisse gelitten, 
glied, und der Ionische Hauptmann Lutzi,  wurde er kürzlich „wcgen Ketzerei" ^um 
kamenlnvorigcrWoche in Genf an, wo sie Galgen verurtheilt .  Dem zufolge ward 
eine lange Confcr:nz mit Hrn. Eynard er am Zi. Juli nin 11 Uhr aus dem Be
hielten. fa'ngniß geholt uns grzwun-jen, hinter ei-

Man meldet aus Madrid unterm 21 .  nem schnell fahrenden Karren herzulaufen, 
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auf dem ein lediges Faß mit Flammen« Ipsilanti,  heißt erstehe au SplHe der 
Teufeln u. f.  w. bemalt,  sich befand, wel- Regierung, und Maurokordato werde in 
ches Faß ihm nachher zum Sarg? dienen London erwartet.  Daß Dekret der grie-
mußte, worin er außerhalb des Gottesak- chischen Regierung, das die Deputaten 
kers eingescharrt ward. Die Kirchen, wel» Oil ,ndo und Luriotis zurückruft,  ist vom 
chen er auf dem Wege zum.Galgen vor- 22. Iui.i .  
beckam, waren alle geschlossen, die Heili- Der Courier giebt folgenden Auszug aus 
geobilder auf den Straßen schwarz behangt, einem Schreiben aus Corfu vom 25. v. 
die Kreuze heruntergenommen u. f.  w. M. Man halt folgende zwei Nachrichten 
Der Unglückliche benahm sich mit grvper für glaubwürdig. Die erste ist,  daß Ibra» 
Fassung und sagte auf dem Schaffst: er him saufend Mann gegen Maina geschickt 
sterbe als guter Christ,  wie er gelebt. Hier hat; diese Truppen landeten, überfielen ei-
sieht man also das Inquifitionsgericht in ne Feste und verbrannten sie; allein die 
Spanien förmlich, wenigstens derThat nach, Mainottcn sammelten sich, griffen dir Tür-
wieder eingeführt.  ES ist dies derselbe ken an und hieben die meisten nieder. Der 
Mann, von dem aus Barcelona gemeldet Ueberrest warf sich ins Meer, wo jwei t6r-
war, er sey verurtheilt ,  well befunden wor- kische Schiffe die Schwimmenden aufnahm 
den, daß er ein Jude sey; vormuthlich nach men. Nur 200 Mann sollen entwischt seyn. 
den gemeinen Volksbegriffen in jenen Ge- Das andere Gerücht meldet, daß eine zwei-
genden, die zwischen jedem Ungläubigen te, zu gleichem Zwecke abgegangene Expe-
überhaupt und einem Juden keinen Unter- dition, gleichfalls eine kleine Abtheilung 
schied machen. '  überrascht, allein von Colocotroai 'mit 4vcx? 

^  L o n d o n ,  v o m  2 .  S e p t e m b e r .  M a n n  a n g e g r i f f e n  u n d  b i s  C a l a m a t a  z u »  
Unter allen Messen in der Welt ist die rückgeworfen sey. DieHellenen sollen über-

von Portobello in Columbien unstreitig die dies den Ibrahim außerhalb Achaja habe» 
größte; ste ist d 'e Hauptniederlage des verlscken wollen, und zwar durch einen An-
Handels von Europa und Amerika. Die- griff auf Missolonghi, und daß dieser Ort 
se Messe dauert dreißig Tage. Der Zu, auch genommen, doch nicht behauptet seyn 
sammenfluß von Menschen ist so groß, daß soll.  Doch findet diese letztere Nachricht 
ein Zimmer mit 1000 Dollars MiethzinS wenig Glauben (Da? erstere stimmt mit 
bezahlt wird, ein größeres Lokal mit z bis andern aus Corfu und Zanke gegebenes 
4000 Dollars. Die Gold-und S'lbnbar- Nachrichten übercin.) 
ren liegen auf den Straßen, auf den Dam, Diesen Morgen kam aus Calcutt^vom 
men und mitten auf dem Marktplatz auf- 7. April über Land eine Depesche im ostin-
geha'uft.  Man sieht mit Erstaunen die dischen Hause an, daß ein, dem vorigen 
große Menne Gold, Silber, E^rlgesteine fast.gleichlautender Friedens. Traktat mit 
und Waaren; dnnuln.rächtet hört man von den Birmanen am 24. Februar zu Aanda-
kemem Diebstahle. In drr Zeit,  wo kei- bu, vier Tagema'rsche von Ummerapura, 
ne Messe ist,  herrscht die tiefste Stille. nach einigen.schweren Gefechten, ratificirt 

Eine Barbsdvs-Zeitung versichert,  daß und Ver erste Entschädigungs-Termin schon 
Porto-Rico eine Besatzung von franzost« gezahlt worden. Sir A. Campbell war für 
schen Truppen habe, und daß selbst ein seine Person in Calcutta angekommen, ge» 
großer Theil der Truppen auf Euba Fran- dachte aber mit dem Dampfschiffe Entre-
zosen seien..  pnze wieder nach Rangnhn abzugehen, um 

Die griechische Regierung soll eine neue bei der Wiedereinschiffung seiner Truppen 
Umwälzung erlitten haben. Demetrius gegen den 4. Juni gegenwärtig zu seyn, 



sll welcher Zeit 5er zweite Termin fällig 
wurde. Die Armee war größteiitheiis be-

'  tetts auf dem Rückmarsche-in Ealeutta ein. 
getroffen. — Eine zweite Auftaue dcs<^"n-
rieis sagt, daß der erste Termin von 25 

Lack Rupien in dem k. Schiffe Alligator zu 
Ranguhn eingeschifft worden sei.  Die 
Birmanen verzichten aus Assain, Cachar 
und Iyntea,-erkennen Gumdeer Singh als 
Rajah von Munnipole an, und wir behal
ten Arracan, Naimce, Cheduba und San-
domcy. Die ganze, uns zu leistende Zah
lung, betraft eine Crorc Rupien. Es soll 
eui Handels'-Traktat 'Zb.zcschlvssen und in 
Demselben freie Schiffahrt mit Einschluß 
de« Getreidehandels st-puliet werden. 

Aus Liverpool lauten die Nachrichten 
überaus günstig; der Handel gewinnt wie-
der neue Lebhaftigkeit.  

DK Ursache, warum die Dampfschiffe für-
Lord CvchrÄue Heer aufgehalten werden, ist 
keine andere als Fehler an den Maschinen. 
Acht Monate ist daran gearbeitet und 160, 
tausend Psö. Sterl. ,  im letzten Geldmit
tel der Griechen, sind verbraucht worden. 
Der Sohn des Herrn Gateway, der diese 
Dampfschiffe gebaut hat,  befindet sicl) seit 
zwei Jahren im Dienste des Vicekönigs 
von Aegypten, wo er den Fabriken des Pa
scha vorsteht. 

Es heißt, daß sich zwei- bis dreihundert 
junge englische Offiziere, auf eigue Kosten 
zum Dienste für Griechenland unter Capi
tata Campbell dem Freunde Cochranes, aus
gerüstet haben und man beschreibt sogar die 
Uniform derselben. -Sie sind sammtlich 
zum Seedienst,  meistens als Lieutenante an
gebellt,  bezahlen sogar die Uebersahrt nach 
Malta selbst und sahrcn nächstens von der 
Themse ab. 

Unter dem ersten Septbr. ist.ein Konihl. 
Kabinetsbefehl (OrUer in  Ou ix - i l )  bekannt 
gemacht worden, dem zufolge Haser, Ha
fermehl, Roggen, Elbfen und Bohnen so
fort gegen cuie unter Siegel ausgestellte 
Obligatio» für Bezahlung der Abgaben, 

die bei Hafer nicht über 2 Ch. pro Qttar« 
ter, Hafermehl 2  Sch. 2  P. pr. Poll,  unv 
Roggen, Erbsen und Bohnen z Sh. 6 P. 
pr. Quarter betragt, für- die Consumtion 
im Innern bis vierzig Tage nach Zusam
menkunft des Parlaments zugelassen wer. 
den sollen, wenn das Parlament nicht das 
Gegentheil verfugt. -  Solchergestalt ist 
also die Einsicht.bis zum 2 4 .  Dezember, 
also 1 6  Wochen und zwei Tage gestattet.  

D>e Turnübungen des Professors V?l-
cker sind hier sehr Mode geworden. ES 
bestehen bereits drei Insmute dieser Art.  
Die Quaker scheinen "sehr  beg ie r ig ,  stch in 
diesen Übungen  aus jc i ch t .e i !  zu  wollen. 

Der Herzog von Z)ork empfing dieser 
Tage Besuche von, Lord Kanzler und dem 
Erzbischof von Canterbury. Dem Ver-
nehmen nach f. ' t l  im üachsten Parlament 
der Antrag gemacht werden, die Schulden 
Sr. konigl. Hoheit zu bezahlen, und die 
Minister haben es bereits üverno 1 men,. 
das für den Herzog in St.  James Park 
neu erbaut- Schloß, als National-Eigen-
thüm, aus Kosten der Nation zu errichten. 
D>e Popularität des Herzog? und sein-: all
gemein anerkannten Verdienste um die neu
ere Organisation der brittischen Armee, 
durch die sie stch in eniem so hohen Grade 
auszeichnet, werden die Antrage der Mi» 
mster im Parlamente sehr befordern. 

L i s s a b o n ,  v o m  14. August. 
In'Portugal hat man eine angebliche 

Proklamation der verwittweten Königin 
verbreitet,  in der gesagt wird, daß keine 
Macht des Festlands die Machinationen 
Englands gegen Pncugal beaünstigen wer
de, und daß der Infant Don Miguel an 
der Spitze von ^tausend Franzosen herbei
komme, um die Rebellion ;u züchtigeu u.:d 
das constitutionelle System zu vernichten, 
da man nur durch Furcht oder Gewalt ih. 
ren Sohn, 'den Kaiser ro» Brasilien, zu 
dessen Billigung gezwnug-'n habe. A'ietn 
dies- untergeschobene Proklamation ist-über-
all,  wo man sie tand, weggenommen und 



die  Königin bewogen Wörde«,  diese lbe  amt-
lich zu desavoutrsn. 

Die Rebellen des 24sten 5?egiuients ha» 
ben sich in der Gegend von Alcanisas ent-
waffuen lassen. 
.^us den Müiugegenden, vom z. Septbr. 

Drmoiseile Soutag hat auch als Anna 
im Don Juan, zu Frankfurt alle Hörer 
cntjnckt. Au: i .  d. M. trat sie noch ein
mal tn Figaros Hochzeit auf. ttebrigens 
erhielt Dlle. Sontag in Frankfurt ein Ho
norar, wie es ihr wohl ken-c Buhne wie
der geben mag. Sie erhielt die Halste 
der Einnahme bei verdoppelten Preisen, 
nach einem Frankfurter Blatte jedesmal 
über i.uoo Gulden. Für drei Vorstellun. 
gen also ungefähr 5400 Gulden, überzovO 
Thaler. 

Von der Nieder -Elbe, vom 1. Sepkbr. 
In OsifrieLland ist unter dem Getraide 

der Hafsr am schlechteren gerathen, kaum 
ein Viertel bis ei» Sechstel gegen sonst. 
In diesen, Mongt sind jwei Schiffsladun
gen Hafer von London in Emden ange
kommen, ein Fall,  der wohl noch nie statt 
gefunden hat, und welches beweist,  daß man 
auch hier hiche Hasnpreise erwartet.  Es 
ist dieses ostfliesifcher Hafer, welcher in 
London unter König!. Schloß gelegen hat. 

N e u y o r k ,  v o n »  2 .  A u g u s t .  
Nachrichten aus Caraccas, die in Phila

delphia angekommen sind lauten nicht gün
stig; mar'  fürchttte Blutvergießen, wenn 
nicht Boüvar bei Zeiten ankäme. Briese 
aus Curaus vom 8. Juli versichern, daß 
Maracaibo sich unter Paez Oberbefehl ge
stellt ,  und der Bildung eines Bundesstaa
tes bei iesriii-mt kabe. Paez hat in einer 
Proklamation alle Bürger von 14 chis 50 
I  chren aufgesoi den, sich den 14. Juli auf 
dem Marktplatz jeder Stadt einzufiliden, 
um sich eiiuvlliren ;u la^en. In Balti
more hat man Bete;? aut Larthagena vom 
8ten v. M. Dmt qlaubt man allgemein, 
daß Pae;  ;um Tode verunheilt werden, 
und Bolivar ge^en das En?e des Iut» da

selbst ankommen werde. In diesem Dt» 
partement ist alles ruhig. Bermudez, kom-
mandirender General lm Departemen/ deS 
Orinoco, hat eine Proklamation erlassen, 
in der er Paez Schritte sehr tadelt,  des
gleichen das Thun von Valencia, das sich 
von dem gemeinsamen Vaterlandc getrennt 
hat.  Zwolftausend Krieger, die von Peru 
ankommen, und von denen ein Theil be, 
reits in Panama angelangt ist,  marschiren 
gegen Venezuela. Auch der Bogota-Eon. 
ßitutioual vom 14. Juni äußert sich miß, 
billigend über Paez, der, was man bedau

ern müsse, den ruhmvollen Titel ein^s Be, 
freiers des Vaterlandes in den eines Ver
rathers verwandelt habe. Bermudez er, 
klärt in seiner Proklamation, daß er be, 
reit sei,  die Verfassung der Republik ju 
vertheivigen. 

Vermischte Nachrichten. 
Nach den Versicherungen eines 

Praktikers, der seine Versuche auf natu?« 
wissenschaftliche Gründe stützte,^ soll die 
Gahruug des Weins mit den Hauten und 
Kernen der Trauben-Beere den sehr we
sentlichen Vortheil haben, daß sie erstens 
in Folge der dickeren Masse viel vollstän
diger erfolgt, zweitens der zarte Gerbcstoff 
der Kerne sich mit dem Schleim der Trau, 
ben chnuisch bindet und-als unlöslich in 
die Hefe mederfäUt, und drittens aller Ge, 
würz- und Farbesioff der Traubenhäute, 
welcher zum guten Geschmack und zur Er
haltung des Weins am meisten beitragt, 
aufgezogen wird. 

Als eine Natur-Seltenheit hat 
kürzlich ein Reisender vom Kaukasus eine 
4 Ellen lange zweiköpfige Schlange minze
bracht, die er selbst erlegt hatte. (B. N.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach bei Einem Wohledlen Rathe 

dieser Kaiserlichen Stadt Pernau das hie-
s t g e  H a u d l u n g s h a u s  e r s t e r  G i l d e  I a c  o b  
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Zacke et  Comp,  um Erlassuna e ines  pro-
Usmii t ts  über  daß laut  anhero prvdueirten 
bei  Einem Erlauchten Kaiserl ichen Livläu-
dischen Hofgerichte  unteun z is ten May 
2.  c .  corroöorirten Atres iatt  des  hies igen 
Voigte igerichts  cs .  c l .  2z .  Apri l  a .  c .  i?on 
gedachtem Hause  5ud l i i , sd!»  für  
den Meisthot  von 5000 Rubel  Bco.  kauf» 
l ich erstandene,  in  hies iger  Stadt  an der  
Neu-Gasse  gelegen;- ,  in  der  a l ten Stadt«  
Grund-Charte  snd Nr.  22  jetzt  mit  Nr.  
104 bezeichnete ,  zum Nachlasse  der  Fran 
Fähndrich und nachmals  Frau Secretair in  
Anna Maria  Sieverding geborene 
Schmidt  gehörige^ ste inerne Wohnhaus 
mit  a l len dazu gehörigen Appert inent ien,  
— geziemend angesucht ,  so lchem s 'vUw auch 
ruecl isncs  re«olut ione dt«  
fer iret  worden,  — als  werden hiemitte ls t  
und Kraft  dieses  a l le  und jede,  welche an 
obbenzerchnetes  Grundstück auö irgend e i»  
vemRechtsgrunde Ansprüche zu haben ver
meinen,  ' jerc intorie  aufgefordert ,  s ich mit  
se lbigen binnen e inem Jahre und sechs  
Wochen s  clt t to  snd poena praeLlu-
«i  e t  perpetui  sUerlüi  anhero ZU melden,  
mit  der  Verwarnung,  daß nach Ablauf  die«  
ser  praecluswen Frist  Niemand weiter  mit  
irgend e iner  Ansprache gehört ,  sondern das  
in  Rede stehende Grundstück sammt Avper» 
t iuent ien dem hies igen Handlungshause  er» 
s ter  Gi lde  Jacob Jacke et  Comp,  a ls  
unanstrei tbares  Eigenthum ayjudic iret  wer» 
den sol l .  Gegeben unter  Veidrückung des  
Ins iegels  dieser  Stadt .  Pernau.Nath» 
hauS,  den zten Sept .  1826.  

X Bürgermerßer Härder.  
,  ^crs. 

.  Von dem Pernauschen Stadt-Cassa-Col«  
legis  wird hierdurch bekannt  gemacht:  eaß 

die  Erleuchknng der  Stadt-Laternen,  von 
dem 1 .  Octvber d .  I .  auf  die  nachfolgen
den sechs  Monate  an den Mindestfordcrn» 
den durch öffent l ichen Ausbot ,  vergeben 
werden,  sol l .  Es  werden demnach al le  L>eb« 
Haber zu dieser  Pacht  gegen monatl iche  Tat»  
r ichtung der  Mindbots .Summe aufgefor« 
dert ,  s ich am izten,  i6ten und 2Osten d .  Mts .  
nöt igenfal ls  auch im Peretoig  am 2zsten 
d .  Mts .  morgens  11 Uhr,  beim Stadt .Cas» 
sa^Col legio  e inzuf inden,  daselbst  ihren Min
desten Bot  zu verlautbaren,  und von e i 
nem dieserhalb angefert igtenConttactKennt-
niß zu nehmen,  wobei  der  Mindestfordern
de ,  wenn derselbe  se ine  Leistungen zu er» 
fül le» ,  anerkannt  worden,  s ich den Zuschlag 
zu gewärt igen hat .  Pernau-NathhauS,  
den 9 .  September 1826.  

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

Wm. Sarnighausen, .Notär .  

Bekanntmachungen. 
Montag,  a ls  den izten d.  Mts . ,  wird in  

unserm Bürgergesel !schasts;Hause  Bal l  seyn,  
so lches  ze ige  ich hiermit  im Namen sämmti .  
Vorsteh-r  ergebenst  an.  Der  Anfang ist  
um 6  Uhr.  Pernau,  den io .  September 
,826.  H.  G.  Schmidt .  

Ich zeige  hiermit  ergebenst  an,  daß ich 
mein Logis  verändert  habe und jetzt  im 
Hause  des  Herrn Maurermeisters  Taube 
e ine  Treppe hoch wohne.  

K e l l e r ,  U h r m a c h e r ,  
meinem Hause  ist  d ie  obcre  Gele

genheit  von 3  heitzbaren Zimmern zu ver-
miethen,  und vom isten Oktober d .  I .  

'  zu beziehen.  F  H.  Stt -n .  

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  

J»n Namen der  Civi l  -  Ober.Verwaltung der  Ostsee .  Provinzen.  
^  P .  H .  S j c S a o v t t z .  



38. 
P  e  r n a  »  s c h e s  

W o c h e n -

Sonnabend, 

1826. 

B l a t t .  

den t8. September. 

Moskwa,  vom 2z .  Mgus t . '  
(Besch luß . . ) - -» '  

Als die Gluckwunsche abgestattet und die 
Glocken und Kanonen verstummt waren, 
erhoben Sich Se. Majestät vom Thro-
ne, überreichte» Zepter und Reichsapfel 
den Trägern derselben, sanken auf die Knie 
und erhoben nachstehendes, von dem Me
tropoliten dargereichte Gebet: '  

„Allmächtiger Gott,  durch den die Koni-
nige regieren, dessen Wort Alles erschaffen 
hat,  was da ist,  dessen Weisheit den Men
schen unterweiset,  und der die Welt in al
ler Genchtigkeit und aller Wahrheit re
giert;  Du hast gewürdigt Mich zu erwa'h, 
len und mich dem glorreichen Russischen 
Kaiserthume zum Monarchen und Nichter 
zu verleihen; ich erkenne Deine anbetun'gs-
würdigen Rathschlüsse über mich und ich 
bringe Dir den Dank dar' ,  mich nieder
werfend vor Deiner heiligen Majestät.  
Gewahre mir, 0 Herr! Kraft und Mittel) 
die Arbeit,  die Du mir auferlegst,  zu voll
enden, würdige mich zu unterstützen und 
m»ch zu erleuchten über die Pflichten die
ses erhabenen Berufes. Möge die Weis
heit,  die von Deinem Throne ausgeht, 
meine Beschlüsse leiten. Sende mir Dei
ne Heiligen vom hohen Himmel, auf daß 

ich vernehme, lvaHv.or Deinen Augen an
genehm und recht nach Deinen Geboten 
ist.  Mein Herz sei in Deiner Hand; es 
lrnteriasse nie, mir, z» Deiner höchsten Eh» 
re, einzugeben Alles, was denen^ deren Glück 
Du mir anvertraut hast, ,  heilsam sein kann. 
Möge ich im Stande feyn, Dir furchtlos 
am- Tage Deines schicklichen Gerichtes 
Rechenschaft zu geben, durch das Verdienst 
und die Gnade Jesu Christi,  Deines ei,  
nigen Sohnes! Dein Name sei verherr
licht in Ewigkeit mir dem Seinigey und 
mit dem Deines heiligen- lebendigmachen
den Geistes. Amen.^ - '  

Ueber Alles erhaben war der Augenblick, 
wo der Monarch^ angekündigt durch tau» 
send und tausend Ausrufungen der Freu
de und Begeisterung, aus der Kirche trat 
und Sich dem Volk darstellte, zum ersten 
Male angethan mit den glänzenden Zeichen, 
die Ihn als Unterpfänder Seines Bundes 
mit dem König der Könige, schmückten, 
umgeben von einem Hofe, dessen Glan; 
vor dem! Sei nigen dahin schwand, von 
Feldherrn, die den Ruhm unserer Waffen 
so hoch gebracht haben, mitten zwischen 
Seinen Brüdern, diesen Mustern der 
ebelmüthigsten Freundschaft,  an der Sei
te der Gemahlin, die Ihm Gott verlieh, 
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damit die Völler sich gewöhnen, das Bei, S e. K a i se r l  i  ch e Hoh5 it  der Groß, 
spiel häuslicher Tugenden eben da zu sn, fürstMichaelRegentdes Russischen Kaü 
chen, wo sie die höchsten Rechte für ihre ferthums, des Königreichs Polen und deS 
Wichten gegen den Staat antreffen. Man Grvßfürstenthums Finnlands seyn. Stur, 
muß diesen bewundernswürdigen Anblick Leu auch Se. Kaiserliche Hoheit 
selbst genossen, dieses Fortdauern des Iu, der Großfürst« Thronfolger, und 
belrufes mit angehört haben, der sich dem bliebe kein jüngerer Bruder Desselben 
Lärm des Geschützes und dem Halle der als Thron.Erbe zurück, so soll die Krone 
Glocken vom Kreml vermahlte, man muß äufSe.Kaiserl icheHoheit dxnGroß-
Theil genommen haben an diesem einstim- fürst Michael übergehen. 
migen Triumphe der höchsten Gefühle, um Die Vormundschaft über alle nachblei,  
den Versuch aufzugeben, einen solchen Au- benden Kinder S e. Majestät drsKai» 
genblick zu schildern. ,  sers soll,  bis zur Volljährigkeit,  von I  h. 

Der prachtvollen Erleuchtung des Kremls rer Majestät der Kaiserin Alexan» 
kann nichts gleich gestellt  werden. Esschien dra verwaltet werden. 
als wenn alle Thürme in Flammen stün- Dies Manifest,  am 28sten Januar d. I .  
den; über die Zinnender Mauern ergos, zu St.  Petersburg erlassen, wurde am 22. 
sen sich feurige Gürtel,  von der Brustwehr August zu Moskwa publittrt .  
blitzten die Lampen wie Brillanten; Iwan ^ Seit die Nack)richt von der Krönung 
WelM, von unten bis obenan mit ver- Ihrer KaiserltchenMajestäten hier 
schiedenen Feuezn erleuchtet,  erhob sich mit eingelaufen ist,  bietet diese Hauptstadt dat 
seiner Krone und dem Kreuze bis zu den Schauspiel der aufgeregtesten Lebendigkeit 
Wolken- gleich einer Feuersaule. Der dar. - Die Feste folgen einander ohne Un, 
Kremlaarten, in welchem mit vielem Ge- terbrechung, tue Freude, die alle Herzen 
schmacke Lampen und Laternen la'ngS den erfüllt ,  malt sich auf allen Gesichtern; die 
Gangen und im Grase aufgestellt  waren, ganze Bevölkerung scheint nur Eine große 
schloß dieses Zaubergemälde. Die schön, Familie, deren Glieder im feurige» Be» 
sie Aussicht nach dem Kreml war von dem streben wetteifern, die Gefühle der Liebe 
entgegengesetzten Ufer zwischen der Mos» und der Hingebung auszudrücken, die sie 
kwarczkischen und steinernen Brücke. Der für den angebeteten Vater beseelen, aus 
ganze Iwan Weliki,  die GraeowitaZa Pa» Dessen Haupt ihre Gelübde und ihre hei. 
lata) alle Thürme und Mauern spiegelten ßev Gebete alle .Segnungen Gottes herab, 
chreFlammen im Moskwasiusse.(St.P.Z.) rufen. (Zus.) 

St.  Petersburg, vom 4. Seplbr. Gnaden«Ukas vom 22. Augsst.  
AußerderBeschreibung des heilig.pracht- 1) Alle biß auf den heutigen Tag unter 

vollen Kröuungs-Festes zu Moskwa, ent- Gericht und Verhör befindlichen Beamten 
hält das heutige Iourn. de St.  Prt.  ein und Leute allerlei Standes, in Angelegen-
A U er hoch st es Manifest,  worin Se.Ma- heiten, welche nicht Mord, Raub, Plünde
re stat der Kaiser für einen Fall,  dessen rung betreffen, sind vom Gerichte und Ver
bloße Möglichkeit zu denken, das Hen je- höre zu befreien; und dieß ist auch auf die
ses Patrioten tief verletzt,  mit landesvater- jenigen von ihnen auszudehnen, deren Ver
liehet Sorgfalt Bestimmungen treffen. geHungen, abgedachte Verbrechenausgenomt 
Träte er ein, so lange Se. Kaiserliche men, bis auf den heutigen Tag, weil Ae 
Hoheit der Großfürst»Thronfolger nicht ruchtbar geworden, durch Ulttersu-
uoch minderjährig waren, so sollten, bis chung noch nicht ausgemittelt sind. Et 
zur gesetzlichen Volljährigkeit Desselben, versteht sich übrigens von selbst, daß hier
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durch denjenigen Inquisiten> welche auS Graf von der Osten-Sackenli,  zur Beloh-
Ueberzeugung von ihrer Unschuld/ selbst ei- nung ihrer dem Vaterlande geleisteten auS, 
ne solche Rechtfertigung wünschen, die ge» gezeichneten Dienste« ju Geiural-Feldmar« 
setzlichen Mittel jn derselben vor Gericht schallen befördert.Desgleichen, für Aus! 
nicht verschlossen werden sollen. -  2) Das» jeichnung im Dienste, 15 General-Lieute-
selbe gilt  von allen Militair«Beamten zu nante zu Generalen thells der Cavallrrie, 
Wasser und zN Lande, mit Ausnahme je- theilsderInf^nrene.—47General-Majoren 
doch (außer den obigen Vergebungen) auch ßnd, mit Beibehaltung ihrer früheren Po« 
der: der Widerspenstigkeit und Frevel ge« sten, zu General-Lieutenanten befördert; 
gen die Vorgesetzten; ungleichen zum drtt- worunter aus den Ostsee-Provinzen: Berg, 
tenmale und öfter wiederholter Desertion. Saß, Richter, Sievers 2.,  Baron Bud, 
— z) Mtlitair-Personeu aller Art und von berg 2.,  Peuker, Bartholomai. Endlich 
jedem Range, Bauern und sonstige Be- 2z zu General«Majoren. 
wohner, (jedoch mit Ausnahme der Hebra- Laut Nr. z6 der Russischen SenatStZri». 
er),  welche eigenmächtig über die Grenze tung, «stdie Staats-Dame, Gräfin Char« 
oder von ihren WohN'Orten und Comman. lotte Karlowna Lieven, „wegen ihrer dem 
den sich entfernet, können ungestört an ih» Kaiserhause geleisteten ausgezeichneten 
re Stelle zurückkehren; die innerhalb Ruß« Dienste," nebst ihrer Nachkommenschaft,  
land binnen sechs Monaten, die außerhalb zurFürste n-Würde des RussischenRriches 
in Iahres-Frist.  — 4) Alle langer als erhoben worden -- Die Grafen-Würde 
Jahre anhangigen und in dieser Zeit bis haben erhalten: der Kriegs-Minister Ta» 
auf den heutigen Tag nicht beendeten Nschtschew, Gen.-Adj. Tschernischew, Gen., 
Geld-Beitreibungen, Nachrechnungen und Lieut. Kuruta, wirkt. Geh.-Rath Baron 
Verluste in Krons- oder Criminal-Ange- Stroganow, Gen.-Adj. Pozzo di Borgo. 
legenheiten, sind aufzuheben, und die in so!« Laut derselben Zeitung, befindet sich, un» 
chen Angelegenheiten etwa Verhafteten so- ter den zum Geheime. Raths-Range Be« 
sort zu befreien. Hiervon werden diejeni- förderten, auch der Ehstlandische Civit-Gou, 
gen Sachen ausgenommen und der gewöhn- verneur, wirk!. Kammerherr Baron Bild
lichen gesetzlichen Verhandlung übergeben, berg. Unter den zu wirklichen Staats» 
jn welchen über die Verwendung vönKrons« Rathen: der Kurländische C«vil -  Gouver, 
Summen bis ans den heutigen Tag keine neur, Baron Hahn; und der Ehstlaiidi-
Rechenschaft abgelegt worden. scheVice«GouverneurLöwenstern.(O.P.B.) 

Den durch den Spruch vom ro. Juli P e r n a u. 
d.I.  gerichteten Staats-Verbrechern (Schreiben eines Landm«nnS a» seinen 
ist ' ihre Strafe in der Art gemildert wor- Freund.) 
den, daß die auf lebenslang zur Bergwerks« Ganz Rußland ist entzückt und jubelt 
Arbeit Verurtheilten dieß jetzt nur aus über das heilige Weihefest,  das in seinem 
20 Jahre sind; die auf 20, jetzt auf 15; geliebten Kaiser ihm einen neuen, gu« 
der Eine von 15 nur auf 10; die von 12 ten Vater giebt, Der als Gesalbter und 
auf 8; die von 10 auf 6; die von 8 auf s;  Gekrönter nun Seines Volkes Segengc« 
der von 5 aufz; die von 2 auf ?; und die wahrende Wonne ist.  Zu todt war mir 
aus unbestimmte Zeit zur Ansiedelung Ver« mein landlicher Aufenthalt,  denn meinHerz 
urtheilten auf 20 Jahre. verlangte TheUnahme an seiner Freude 

Der Ober Befehlshaber der 2tenArmee: und ich eilte in der Frühe det t2ten d. 
General der Cavallerie, Graf Wittgenstein M. nach Pernau, um dort mit meinen lan« 

und der isten: General der Infanterie, dlschen und Stadtfreuaden, — Mit dem 
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ganzen Nussenvvlle — zu jubesn. Zwar 
traf ich keine der C>stern; aber mit desto 
mehr Ueberraschung in Pernaus Völkchen 
und meinen das,gen Freunden hochentzück» 
te, von tiefgefühlter Freude beraulchte — 
Russen, die stolz auf ihren, uunmehrGott» 
gesalbten, Herrn und Kaiser sind. Ich 
kam zu rechter Zeit dahin, um mit ver 
Menge Gott im heiligen Tempel für sei
ne uns erwiesene Gnade zu dan?en, und 
das Entzücken meines Herzen5 wurde höher 
gesteigert durch die kraftigen und salbungs
vollen Worte, die von der Kanzel und vom 
Altäre mit geheiligter Wahrheit es durch
drangen. Wie gerne folgte ich nach die
ser mit Gott begonnenen Feier und ln 
meitur zum Ern>t angeregten Stimmung 
der Aufforderung eines Freundes, 'der mit 
den Worten: „komm nun,Freund, zu unsnn 
Armen.'",  mich ergriff und in das Armen. 
Haus führte, wo vom ArmenkoUegium den 
in diesem Leben Geprüften ein reichliches 
Mahl bereitet war. Was ich im Krebse 
der den Kaiser Segnenden bei dieser 
zweiten Festwe.ihe empfand, darf ich wohl 
nicht laussprechen. Ein fühlendes Herz 
blickt gerne und mit Theilnahme auf d»e 
Armuth und gewiß nur Schlechte verschlie
ßen ihr Haus den Dü-ftigen. — Drauf 
mußte ich hin zu einem Freudenmahl der 
Müsse Ja! das war ein Freudenmahl 
wahrhaft froher Menschen, die beim Pau
ken- und Trompekenwirbel in ununterbro
chenen Toasten Unterthanenliebe ausspra« 
chen. lind der Hauptmomrnt desselben? 
Feierlich und ernst wurde meine Seele 
bewegt, als Pernaus verehrtes Stadthaupt, 
sein würdiger Bürgermeister, der dessen 
Gemeinwesen schon über dreißig Jahre mit 
dem kräftigsten und einsicluvojjften E^frr 
dient, einen krystallenen Pokal erhob, ih» 
mit schäumenden» Weine füllte und seinen 
V'itgenossen der Freude Mit gerührter 
Summe verkündete: dieser Pokql, aus 
weichem beglaubigter Weise Pet/r dep 
Eroße^ Caiharina, des Landes Mutter, 

und Alexander,  deS eignen Volkes.knd 
Europas unvergeßlicher Varer getrunken, 
solle, von der Gesellschaft geleert und wie-
dergefüllt ,  die Runde der Tafel machen.. 
Solches geschah unter dem dauernden Le« 
behoch unseres geliehten Herrn und Kai.» 
sers NIKOLAI! Pauken und Trompeten 
wurden übertont durch den fortwahrenden 
Iubelruf dieses Toastes, lind immer lau» 
ter wurde die Freude; denn dieses frohe 
Fest verherrlichte ein Beweis der Kaiser, 
lichen Huld, der väterlichsten Fürsorge, 
durch die Gegenwart eines Kaiserlichen 
Delegirken, der über den langst geschlosse. 
nen Känalbau, welcher, zum Segen meh» 
rerer Provinzen, die Vereinigung desPei. 
pussee's mit der Ostsee bezweckt, und den 
Wünschen und Hoffnungen des immer mehr 
uu Wohlstände sinkenden Pernau neue trost.  
reiche Aussichten eröffnet, die dabei obwal
tenden und zum beabsichtigten.Zweck füh
renden Verhältnisse erforschen sollte. Wer 
wünscht nicht diesem einst so blühenden 
Orte neues Gedeihen, welches ihm nur 
durch die Nealisirung dieses Planes wer. 
den kann! Genug! diese günstigen Auspi. 
cien erhöhten die allgemeine Freude. BiS 
zu einbrechender Dämmerung dauerte der 
Jubel, nachdem bei demselben auch der 
Armen durch reichliche Spende gedacht 
worden war. — Draus wanderte ich in die 
Straßen, die sich allgemach durch festliche 
Erleuchtung-erhellten. Vor allen Grvail» 
den strahlte durch solche der Ingenicurhoff 
mit seiner Fronte nach dem Pernaustrom; 
das Rathhaus zeichnete sich durch 5 Trans, 
parents aus, unter denen dasjenige, auf 
welchem Rußlands Doppeladler seine Jlü. 
gel über Pernatt ausbreitet, die Worte ent» 
hielt:  

Ein neuer kühner Aar erhebt die Schwingen 
Aum Sonnenlicht,, zu schirmen Nnßland's Au'n.  
Sein Watten wird ihm Hn! und Segen bringen. 
Es wird Sein Blick auch Pernans Wünsche 

schau'n! 



Noch viele sinnvolle Transparents und ge- Gesandten ihre Sommerwohnnogen haben, 
schmackoolle Erleuchtungen traf ich auf mei« unter seinen Augen ihre Uebungen machen» 
ner Wanvernng. Vorjedem derselben und Es versteht sich, daß obiges t»ur die bereits 
in allen Straßen wogte die jubelnde Men» abgerichteten oder im Abrichten begriffe« 
ge. — -—- Wie sehr erfreute es dage- neu Soldaten sind; die Zahl der Einge-
gen denPatrioten, ii» derVorstadt sogar die schnebenen ist weit größer. T?otz Allem 
mrdrtgsien Hütten der Armen vollkommen dem herrscht Mißmuth unter den nieder!» 
erleuchtet zu sehen! — Am Abend des i2ten Volkstlassen, »nd Handel upd Wandel stok> 
war »u der Müsse, am izteu im geschmack» ken. ^ 
voll erleuchteten Hause der Bürgergesell- Ei« von der Nomischen Zeitung ange» 
schaft ein froher Ball.  -Auch hier wie führter Brief aus Konstantinopel erzählt,  
überall fand »ch wahre und lautre Bürger, .  daß i^taufend Ianitscharen in Klein?Asi« 
freude, die, den neuen Landesvater segnend, en aufgebrochen seien, um ihren Brüdern 
auch der Arme» gedachte. Zwei dürftige in Konstantuwpel zu Hülfe zu kommen, 
Vürgergreife und eine arme Wlttwe erhiel- aber bei Skutari habe ihnen Hussein »Bey 
ten davurch nicht allein zweckmäßige Bei- au. der Spitze von 25tausend Mann ein 
trage, sondern es wurden auch am Dvn» Treffen geliefert,  und nach einem blutigen 
nerstage dieser Woche alle Dürftigen des Tage sämmtliche Iauitscharen aufgerieben, 
hiesige» Ortes im Armenhause anständig Der Verlust der Türken war bedeutend, 
mit Speise und Trank bewirthet. ^ Schifferuachrtchten zufolge kreuzen die 

Am i4ten begann die dreitägige Kir« griechische und tm tische Flotte beständig 
chenfeier nach dem griechischen Ritus^ — vor Samos und beobachten sich. — Aus 
keine sonstigen Zeremonien, aber am Zante will man die, doch wohl noch sehr 
Abend dieses Tages wurden in beiden der Bestätigung bedürfende Nachlicht ha« 
Müssen Pernaus Jugend, zu lrbenslangli« ben, daß die Türken vor Athen geschlagen, 
cher Erinnerung dieses Festes, Tanzvergnü« und did Stadt von der Einschließung be» 
gungeu bereitet,  die jedem Vater- und freit worden s^i. 
Mutterherzen jene süßen Freuden schufen, Paris» vom 8. September. 
welche ein solches Vaterlandsfcst durch hei- Die vor mehreren Iahren mitgetheilte 
lige Familienhoffnungen, in welche NI« Entdeckung des königl. schwedischen Eon« 
KOLAIS segnendes Walten freundlich suls in der Barbarei,  Herrn Graberg af 
leuchtet,  verschönte. Lang? lebe unser ge« Hemsö, daß Baumöl, »n großer Menge 
liebte Kaiser! IHN, unser ganzes Kai, getrunken, wider die Pest gut sey, wird 
s e r H a u s ,  s e g n e  G o t t !  !  —  j e t z t  v o n  W e i n n d i e n  a u ö  i n  B e z i e h u n g  a u f  

— g e l b / t z  F i e b e r  u n d  d i e  ^ l n > I e , a  b e k r ä f t i g t .  
T ü r k i s c h e  G  r  e  u  z  e ,  v o m  z  i .  A u g u s t .  A u f  M a r t i n i q u e  u n d  G u a d e l o u p e  h e r r s c h t  
Aus Konstnntinopel schreibt man voin'io. das gelbe Fieber. 

August: Die Hauptstadt ist ruhig..  Die Man schreibt aus Tarso (Tarsus in 
Organisation der neuen Truppen uud die Kleinasien) unterm zo. Mai 1826: Die 
übrigen Reformen gehen rasch vorwärts. Pest macht große Veiheerungen in Adana; 
Man rechnet die Zahl der mit Leitenqe, die/ Törten werden nicht mehr beerdigt, 
wehr und Bajonett bereits versehenen und Mehrere Stadtviertel sind eingeschlossen 
in neuer ttnisorm gekleideten?)>uftlttla 'nncr uns die wenigen Lebenden, die noch nicht 
auf Ltauscnd. Auf Befehl des Sultans von der Pest befallen sind, sterben von den 
müssen sie jedeWoche zweimal auf den Wie- fanlendei» Leichn» angesteckt. Tarso hat 
se» be» Buiukdere, wo die Europäischen durch den Pascha, der daselbst angekommen 



ist,  die Pest erhalten, 15 bis so sterben das Haus eines Gentleman an, der die 
unter 50. InAdana sterben 49 unter 50. verhungerte Menge dadurch besänftigte. 
Bis jetzt war Tarso die Grenze der Pest-,  daß er eine Quantität Brod aus den Fen. 
Verwüstungen im südlichen Theile Anato- ster werfen ließ. Was soll aus diesen !ln. 
litns. glücklichen werden, wenn erst der Winter 

Der 17jährige Schnellkäfer Rummel einttitt? 
legte am Montag einen Weg von 2Zc>Minu- Das Gerücht, daß ein anderer VicekF-
ten in 46 Minuten (5 Minuten in^iner) «ig von Irland erwartet werde, erhalt sich, 
zurück; seine Einnahme betrug noo Thlr. Der Globe versichert,  die Anhänger und 
Pr. Cour. Gegner der katholische!« Emancipatiou im 

E^ie hiesige Zeitung ersucht den Schnell- engl. Cabinet seien nahe daran, völlig mit 
länfer Numinel, wenn er wieder öffentli ,  einander zu brechen. 
che Laufkunststücke machen würde, eine d e u t-
fche Unschicklichkeit abzulegen; der Mann Vermischte Nachrichten. 
lief nämlich Montags mit emerPeitsche in Berlin. N 'ch den neuesten zu. 
der Hand, womit er links und rechts d,e verlassigen Notizen betrug am Schlüsse 
Ucberlastigen abwehrte, von denen mancher des Jahres 1 8 2 5  die Volksmenge im gan. 
einen Hieb bekommen haben mochte. (Wir zen Umfange des Preußischen Staats zwölf 
ersuchen unsrerseits,  daß es der franzosi- Millionen und zweimal hundert und fünf 
sch en Wohlansta'ndigkeit gefallen möge, und fünfzig taufend Einwohner; und die 
einem Schnellläufer, der sich fein Brod Anzahl der Einwohner der Haupt- und 
erlauft,  fernerhin nicht den Weg zu ver- Residenzstadt Berlin, incl.  des Militairs, 
sperren oder auf die Füße zu treten. mehr als. zweimal hundert und zwanzig 

London, vom 5 September. tausend. Die Zunahme der Bevölkerung 
In Irland ist auch d,e Theurung der feit zehn Iahren ist in der That anßeror« 

Kartoffeln so groß, daß mehrere Zeitun- dentlich, denn nach den höchsten Angaben 
gen den wohlhabenden Personen anempfoh» "dcx sachkundigsten Statistiker, Stein, De-
len haben, sich derselben ganz;u enthalten, miare u. s.  w., betrug im Jahre 1815, 
da die Armen derselben nicht entbehren wo der Preußische Staat den gegenwarti-
könnten. - gen Länderbestand erlangte, die Bevolke, 

Es wird sehr darüber geklagt, daß im rung des gesammten Staats noch nicht 
ALgemeinenunsre Manufakturen, vermeint« lehn und eine halbe Million, und die Ein-
lich um bestehen zu können, ihre Waare so wohnerzahl Berlins, jedoch exclusive deS 
viel schlechter machen, daß dadurch auch die Militairs, etwas mehr als i72tausend.— 
bessere und reelle im Auslände den Cre- Im gesammten Staat hat mithin die Be
vit zu verlieren angefangen hat, und man völkerung feit zehn Iahren um mehr alS 
t .  B. in Lissabon sich genöthigt sieht, ei.  eine Million und siebenmal hundert tau, 
nen französischen Stempel auf unsre Druck- send Menschen zugenommen, und in Per« 
waaren zu setzen, um sie als französische ab^ lin, wenn man auch Zwolftausend auf daS 
setzen zu können. > Militair abrechnet, um sechs und dreißig« 

Drr Zustand der Dinge in Irland fangt tausend Civil»E«nwohner, eine fast bei,  
an höchst beunruhigend zu werden. In spiellose Vermehrung. Die Folgerungen 
Cashel erklärte ein großer Volkshaufen öf- darans möge sich Jedermann selbst ziehen, 
sentlich, daß, wenn man ihnen keine Hülfe Im Jahre 1786, beim Ableben Friedrichs 
leiste, sie sich mit Gewalt Lebensmittel ver- des Großen, betrug die gesammte Bevöi-
schaffen würden. In Eoher griff der Pöbel kerung des Staats, der allerdings damals 
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an Lander«Ilmfang bei weitem kleine! war, weshalb sie kleiner scheinen, als man in 
noch nicht sechs Millionen Einivohner. Betücksichtigung des Dienstes, zu welchem 

Es zeigt sich nun, daß auch das Win- sie bestimmt sind, erwarten sollte. Aber 
terkorn in Schweden vielmehr durch die Dür» gerade weil sie so klein sind, eignen sie sich; 
re gelitten hat, als man ahnen konnte; auch in Buchten cm. und auszulaufen, so wie 
fürchtet man ernstlich für die Kartoffel» auch auf seichtem Gewässer zu openren, wo 
Ernitte. Es mag noch eben Zeit sein? durch sie ungestraft Bomben in die KüstenAädte 
Einfuhren drm Mangel in manchen dorti» des Feindes werfen können. Beide Schis» 
gen Landschaften vorzubeugen, wo schon fe vermögen jede 14  bis 16 acht und sech-
von Rinden brod die Rede ist,  und zu zig Psünder zu tragen. I» einem jeden 
bedenken,.daß mit dem Gegenstande nicht befinden sich eine Bombenkammer, und die 
viel zu scherzen ist.  Das Sommerkorn hat außerordentliche Stärke und Dicke dek 
mit nur wenigen Ausnahmen, n-etto die Balken laßt schließen, daß das Bombar, 
Aussaat wiedergebracht. Die Verhältnis» diren ihreHauptbeschästigung ist.  Sie sind 
se derGetreidepreisewährenö des Frühlings jedes i5vFuß lang und 25 breit.  Jedes 
und Sommers, lange ehe noch der Miß- dat zwei Dampf-Maschinen von 55 Pfer» 
wachs befürchtet wurde, haben eben nicht dekraft,  und man vermuthet, daß sie eben 
für besonders große Privat« Getreideläger io schnell gehen werden, wie die größten 
gezeugt, und das übertriebene Steigen dcr Dampfschiffe. Es sind darauf drei kleine 
Preise auf den spätern Märkten im Lande Masten zum Segeln angebracht; man 
zeigt sich uns als ein drohendes Anzeichen, scheint sich indessen vorzüglich auf die Kraft 
Sollten sich, was doch höchlich zu bezwei- des Dampfes verlassen zu wollen. Die 
feln steht, einige bedeutende Privatlager Mannschaft eines jeden wird aus 50 bis 6o 
Faden, so wird es nur bei den Neichen seyn, bestehen, für die indessen wenig Raun: zu 
die die Kräfte besaßen, auf einell eintre- ihrer eigenen Bequemlichkeit übrig gelüs
tenden Mangel zu spekuliren- sen ist.  Die Offiziere haben sehr kleine 

Kajüten, und die des Adnurals am Bord 
Dte in iondon erbauten griechtschen Entreprize ist weit kleiner alS die Ka-

Dampfschiffe. pitains. Kajüte am Bord vieler Kauffahr-
Die beiden für Eochranes Expedition be- teischiffe. Alles scheint dem kriegerischen 

stimmten Dampfschiffe Entreprize und Ir- und wichtigen Zwecke, zu welchem sie ge-
resistible, an deren Bord Zollbeamte gesandt baut, aufgeopfertzu seyn; aber.da es im 
s i n d ,  l i e g e n  j e t z t  j e n s e i t s  D e p t f o r d  C r e e k  w a r m e n  K l i m a  g e w ö h n l i c h  i s t ,  d a ß  d i e  
auf der Themse. Sie sind ganz anders Mannschaft auf dem. Verdeck unter Zelten 
wie die engl. Dampfschiffe gebaut. Ihr schläft,  so wird dieser Mangel an innerer 
scharfer Bau ist eine ihrer besonder» Ei» Bequemlichkeit nicht sehr gefühlt werden, 
genschaften, und der Hintertheil gleicht bei» Die Kasten für die Rader sind von ganz 
nahe dem Bug. Ersterer unterscheidet sich eigener Bauart.  Der Kasten auf der 
durch seine mehr dem Hayfisch ahnliche Steuerbordfeite enthält ein Ankleide- und 
Gestalt,  und es heißt, daß diescharfe SM» Badezimmer für den Kapitain,.  und in dem 
ze des Bugs dazu bestimmt ist,  den feind- Kasten der Backbordseite ist die Küche, 
lichen Schiffen damit in die Flanken zu ren» Im Ganzen genommen läßt der Anbiick 
uen. Sie liegen beide tief im Wasser, und dieser Schiffe schließen, daß sie die fnrcht-
sind darauf berechnet, plötzlich und unbe- barsten Werkzeuge dcß Kriegführens seyn 
merkt den Feind zu überraschen. Jedes werden, welche die Erfindungskraft in neu» 
«si 'nur von ioc» oder 120 Tonnen Tracht, ern Zeiten hervorgebracht hat.  (B. N.) 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Won dem Pernauschen Voigtei!.  Gerichte 

rvirv hiermit bekannt gemacht, daß das 
drm hiesigen Einwohner Peter Hansen zu
gehörige, an derKarristraße gegenüber dem 
Armenhause belegene, hölzerne Wohnhaus 
nebst Garte» und übrigen Appertinentien in 
den am 4ten, 5ten und 6ten Oktober d. I .  
adjuhaltenden Torgen und dem etwanigen 
auf den 7ten e j u s c ^ .  n i e n s .  anberaumten 
Peretorge abermals zum öffentlichen Aus» 
bot gebracht werden soll.  Kaufliebhaber 
werden demnach aufgefordert,  sich an den 
gemeldeten Tagen, Nachmittags um 2 Uhr, 
tu Rathhause im VoigteigerichtlichenSes-
fionszimmer einzufinden, Bedingungen an» 
tuhören, Bot und Ueberbot zu verlautba-
ren und sich, bei einem annehmbaren Bote, 
am dritten Torge oder spätestens am Pe
retorge, mit dem Glokkenschlage 4 des 
Zuschlages zu gewartigen. Pernau^ den 
15. Septbr. 1826. 

Nv. 328. 
I .  F. Forbriecher, Secrs. 

Von dem Pernauschen Stadt Cassa-Col-
legiowird hierdurch bekannt gemacht: daß 
die Erleuchtung der Stadt-Laternen, von 
dem 1. Octobcr d. I .  auf die nachfolgen
den sechs Monate an den Mindestfordern-
dcn durch öffentlichen Slusbot, vergeben 
werden, soll.  Es.werden demnach alle Lieb
haber zu dieser Pacht gegen monatliche Ent
richtung der Murdbots-Summe aufgefor
dert,  sich am izten, istenund 2vstend. Mts. 
nöthigenfalls auch im Peretorg ^m 2zsien 
d. Mts. morgens 11 Uhr, beim Stadt.Cas-
sa-Eollegio einzufinden, daselbst ihren Min
desten Bot zu verlautbaren, und von ei« 
vemdicsechalbangcfertigtcnContractKcnnt-

niß zu nehmen, wobei der Mindestfordern» 
de, wenn derselbe seine Leistungen zu er
füllen, anerkannt worden, sich ven Zuschlag 
zu gewärtigen hat. Pernau-RathhauS, 
den 9. September 1826. 

H .  v .  H ä r d e r ,  O b e r - C a s s a - H e r r .  
Wm. Sarnighausen, Notar. 

Bekanntmachungen. 
Eine in diesem i826sten Jahre neuer

baute Schaluppe, 16 Fuß lang und 7 Fuß 
breit,  mit 2 Masten, z Segel, 4 Rudern 
und dem dazu Erforderlichen, auch durch 
Farben schön verziert,  ist bei dem Herrn 
Rath v. Weiß billig zu haben. 

^Eine Gelegenheit von 2 Zimmern, ist 
für Ungeheirathetezu vermiethen und,wenn 
gefällig, auch gleich zu beziehen. Wo? er
fahrt man in der Expedition dieses Blattes. 

Ich halte es für meine Pflicht, Jevers 
manu hiermit ergebenst anzuzeigen: daß 
ich meinen Lomis Nietram, welcher in 
der Bude neben der Stadt-Buchdrukkeret 
gestanden hat, abgelassen habe und bitte 
zugleich: daß alle diejenigen, die Zahlun
gen für aus der Bude genommene Maa
ren zu leisten haben, nur mit mir regu, 
lirön mögen. Peter Ustrizow. 

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich 
mein Logis verändert habe und jetzt im 
Hause.des Herrn Maurermeisters Taube 
eure Treppe hoch wohne. 

K e l l e r ,  U h r m a c h e r .  
In meinem Hause ist die obere Gele

genheit von Z heitzbaren Zimmern zu ver
miethen, und vom isten Oktober d. I .  an 
zu beziehen. '  F. H. Stein. 

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

.  .  < P.  H. Sjesi»ovitz.  
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P e r n a u s c h e s  
1t 

l o c h e n -

Sonnabend, 

N 4 ^  B  I  ü  t  

den 25. September. 

M o s k w a »  
S e i n e  K a i s e r l i c h e  H o h e i t ,  d e r  

Cäsa rewitsch, geruheteu am 24 .  August 
nach Waischall zurückzureisen, und waren 
den 27s ten ,  nachmittags, bereits in Orscha 
glücklich angelangt. 

Es ist ein neues Ministerium errich
tet; das des Kaiserlichen Hauses, un
ter weichem alle Hof» Behöiden, daß De« 
partement der Appanagen, das Kabinet und 
d»e Theater-Dnection, stehen. Der Ge» 
veral - Adjutat Fürst Wolkonsky hat es 
erhalten 

G n a d e n - M a n i f e s t .  ( F o r t s . )  
Niedergeschlagen und erlassen werden: 

alle seit länger denn zehn Jahren schon 
wirklich anhängigen und noch nicht been« 
digten Nachforschungen und Gelo-Beitrei-
bungen; alle Krons-Nachrechnungen, (mit 
Ausnahme von Pacht-, Podräd» und Ab« 
gaben-Rtstanzieu), welche nicht über 2000 
Rbl. auf die Person betragen, und von de» 
nen höhern Belariaes ^ene Summe eben« 
falls; das Straf-Duplum des berechneten 
Kronß-Schaden>Ersatzes und die Zinsen da» 
von; alle Schulden der, wegen Unvermö« 
genhtlt zur Zahlnnq, zum Abarbeiten in 
Festungen oder an Privat-Personen abgege. 
denen Krvns> Schuldner, (m»t Ausnahme 

noch nicht beendigter Sachen, der eißenk-
liehen Entwendungen, und der Diseonto-
Comtoirs- und Commerj-Bank«Schulden); 
alle auf Erben gefallene Beitreibungen m 
Dienst-Sachen. Für biszum i.  Julius 
1827  freiwillig angegebene Ausgelassene in 
der Revision, fällt  die Strafe der 500 Ab!, 
und d«e Nachzahlung der schon verflosse
nen Abgaben hinweg. Die Branntwe»ns-
brand-Steuer der Kronsgüter.Inhaber, zu 
2  Rbl. vvn der Seele, wird abgeschafft,  
und die Rückstände nebst Pönen sind erlas
sen. Erlassen sind alle Strafen und Po-
nen für Dienst-Vergehungen, in Sachen, 
die vor der Emaniruug dieses Manifestes 
entstanden sind; und eben so die in ver
schiedenen Zweigen der Administration, als 
z. B. die laut der Gilde Ordnung bis zum 
Jahre 1824;  die für N'cht» Beibringung 
derH-indelö.Bücher nach Uk. 2z. Mai 1824; 
die Pönen für nicht gezahlte Quarten und 
Arrenden; und so noch für mehrere andre 
Rubriken, zusammen 14 .  — Von Rück
ständen werden erlassen: die der Kapital-
Abgabe der Kaufleute uud der Bauern» 
Handels Scheine vor 1825;  die des Nach
schusses zu den Gilde-Abgaben für Pvdrad» 
schike; das Duplum der Abgaben für die 
nicht »n die Revlsioni-L»sten eingetragenen 
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Seelen^ ähnliche Stras.Abgaben der He-
bräer; die an die Krone noch nicht ent» 
richteten Poschlmen für in Städten er« 
wordene liegende Gründe; die vor 1825 
verfügten Beitreibungen für Srempel-Pa-
pier; die von den Abgaben dcr ausländ!« 
schen Handwerker bis 1825, u. s. w.; zu» 
sammen 25 Rubriken. — Von den Krons» 
Darlehnen werden einige gauz erlassen, 
andre auf bequeme Termine verleg!. Er» 
lassen: die von dcr in Moskwa gewesenen 
Commission zur Unterstützung der Einwoh
ner der Residenz und des Gouvernements 
Moskwa (die Bauern ausgenommen) ge
machten Darlehne von nicht mehr als 
2ooo Rbl. Kapital; von dem noch nicht 
jurückgezahlten Rest der Unterstützung, 
welche «ach dem feindlichen Ueberfalle den 
Bauern der Gouvernements Moskwa ind 
Smolensk gegeben worden, ein Dritthcil;  
— von dem noch schuldigen Theile des, 
wegen Mißwachs, den Krons- und herr
schaftlichen Bauern verschiedener Gouver
nements so wie denEinwohnern der Nen-
Reußischen Gouvernements, an Korn und 
Geld verliehenen Darlehns, vonderKorn-
Schuld der dritte, von der Geld-Schuld 
der vierte Theil;  — von den wegen Feu
erschaden, verschiedenen Corporationen «nd 
Bauern einiger Gouvernements gemachten 
Darlchne, die Hälfte der übrigbleibenden 
Schuld. Ueber den noch z>, zahlenden 
Rest soll der Finanz - Minister Termine 
setzen, auf 4 biß io und mehrere Jahre. 
Verschiedene Stiaf-Procente des Discon--
to.Comtoire U'.d der Commerz-Bank. 
Rubriken überhaupt 10 

Der Schluß des Manifestes lautet: 
„Indem Wir obige Ausnahmen, Erleich
terungen und Gnaden bewilligen, folgen 
Wir gern den Regungen Unseres Herzens. 
Mögen sie Unseren getreuen Untertha-
nen Unsere stetr Fürsorge für ihr Wohl 
verbürgen. Mögen »n den Gerichten Wahr
heit und Recht, in den Stadt- uad Land» 
Obrigkeiten Ordnung und Uneigennütziz» 

keit,  im Handel Freiheit,  in den Gewer. 
ben Wett-Eifer, im Ackeren Thättgtett,  
guter Glaube und Unverbrüchlichkeit bei 
Verträgen, Unverlctzlichkcit des Eigen-
thums, sich vermehren; möge vor Allem 
Gottee-Furcht und zuoerläßige vateriäudi. 
sä)e Erziehung der Jugend, zu Hossnun, 
gen auf eine bessere Zukunft berechtigen 
und das erste Bedürfniß aller Stande wer» 
den. — Die Erfülluug dieser Wünsche 
sieht bei Gott.  Voll Ergebung und Ver
trauen auf die Vorsehung, werden Wir 
aber mit starkem Willen und unabläßiger 
Aufmerksamkeit zu deren allmähligen AuS» 
führung streben; darin wird Unsere größte 
Freude, der Lohn Unserer Arbeit und daS 
einzige Ziel Unseres Denkens und Thuns 
bestehen. Möge dcr Höchste einen jeden 
Tag Unseres Lebens mit dem Glück und 
dim Nuhm Unseres geliebten Vaterlan
des bezeichnen." 

----- Der Professor einer!ni»'der Dor
rfischen Universität Etats-Rath und Rit
ter Parrot, (welcher unlängst auch den 
Annen.O^ den ster Classc erhalten hat)/ 
ist von der Petcrsburgischen Akademie der 
Wissenschaften zumAkademikus orclin-nin» 
für das lange unbesetzt gewesene Fach der 
Mechanik fester und flüßiger Körper er-
wählt,  und von Sr Majestät,  unter dem 
17. Julius, bestätiget worden. (O P V.) 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v v m  1 2 .  A u g u s t . -
Sc. Hoheit hat seit dem 26. v. M. ver

fügt, daß eS künftig bem weiblichen Ge-
schlechte nicht allein erlaubt sein soll,  frei in 
den Straßen und Plomenaden zu erschei
nen, sondern Frauenzimmer dürfen sogar 
den Erercitien der Truppen zusehen. Seit» 
dem haben sich die Straßen und Plätze wie» 
dcr sekr belebt. 

Der Kapudan Pascha scheint die Unter-
uehmung gegen Samos, welches sich, wenn 
er rascher zu Werke gegangen wäre, und 
nicht so lange gezögert hätte, bis Sachturi 
mit einem Theil der griechischen Flotte er



schien, wahrscheinlich unterworfen haben 
würde, vor der Hand ausgegeben zu haben. 
Nachdem dieser Groß-Avmiral die Bran» 
der«Versuche dcr Griechen am zr. Juli 
und z. August abgewiesen und mit seinem 
Admiralschiffe selbst zwei dieser Brander in 
den Grund gebvhrr hatte, setzte er einen 
Theil der am Bord seiner Schiffe befindli
chen Landungstruppen un Hasen von Sa« 
jadschick (im Golf von Scala nuova) ans 
Land, durchsegelte am 8. den Kanal von 
Scio und ankerte noch am Abende dessel
ben Tages bei Mitylene, wohin ihm am 
yten die ganze Flotte folgte. Von dort 
schickte er vier Briggs nach Burla, um 
abermals einen Theil seiner Landtruppen, 
welche die See schlecht vertragen, auszu
schiffen und ertheilte ihnen Befehl, zu den 
übrigen Truppen in Sajadschick zu stoßen. 
Er selbst lag noch am izten in Mitylene, 
um, wie es heißt,  Antwort auf zwei nach 
Koiistantinopc! geschickte Tatarn zu erwar
ten. 

-  T ü r k i s c h e  G  r  e » j e ,  v o m  4 .  S e p t b r .  
- Bl iese aus Syra vom 27. Juni melden 

Folgendes; „Wir vernehmen, daß die In
st! Milo den europäischen Mächten zum 
Sammelplatz ihrer Schifförüstungen und 
Admirale dienen würde. Man hatte drei 
Individuen hinberufen, eines von Hydra, 
eines von Spezzia, und eines von Napoll,  
bald aber ward an die Stelle dieser Re
gierung eine Commission, bestehend aus zwei 
Hydrioten, zwei Spezzioten und einem Ip-
saVioten, gesetzt." 

Mittelst der am 4. September in Triest 
eingelaufenen und am 7. August von Napo-
li di Romania abgegangenen österreichi
schen Goelette Sophie, erfährt man, daß 
Ibrahim Pascha auf seinem Marsch ins 
Innere von Morea und gegen Napoli,  neue 
Hindernisse gesunden hat. Kolokotroni soll 
bei Argos mit 6000 Mann stehen. (B.N.) 

S m y r n a ,  v o m  2 2 .  A u g u s t .  
Glaubwürdigen Briefen aus Alexandria 

vom 1. dieses zufolge, ist der Schatz des 

Pascha'S von Aegypten'durch die dreijähri
gen Expeditionen nach Griechenland so er
schöpft,  daß er durch seinen Agenten in 
Konstantinopel der Pforte anzeigen ließ, 
er sey außer Stand fernerwett solche An
strengungen zu machen. Ein anderer un
angenehmer Vorfall gesellt  sich hinzu. Von 
den nach Morea geschickten Aegyptiern sind 
mehrere in »hr Vaterland zurückgekehrt,  
und haben eine so abschreckende Schilde
rung von ihien in'Morea ausgestandenen 
Mühseligkeiten und Entbehrungen gemacht, 
daß von den auf fränkischen Fuß abgerich
teten, im Lager bei Cairo stehenden Trup
pen, ganze Schaaren, aus Furcht nach En« 
rvpa eingeschifft zu werden, davon liefen. 
Es sollen aus diese Att gegen 4000 Mann 
defertirt  seyn, welche die große Unsicher
heit,  von der das Land seit zwey Iahrc'n 
heimgesucht ist,  noch vermehren. 

S e m l i n ,  v o m  9 .  S e p t b r .  
Es verbreitet sich das Gerücht, daß der 

Pascha von Widdin, welcher vor Reschiv 
Pascha die Stelle eines Seraskiers gegen 
Morea bekleidete, in Aufstand gegen die 
Pforte sey, und alle Ianitscharen unter sei
ne Fahnen rufe. So lange indessen nicht 
aus glaubwürdiger Quelle Bestätigung ein
trifft,  verdient dieses Gerücht wohl wenig 
Beachtung. (A. Z) 

P a r i s ,  v o m  l i .  S e p t e m b e r .  
Man hat den K. Consnl in Tiflis,  Herrn 

Gamba, nach Frankreich kommen lassen, 
um Auskunst über diese Stadt zu geben, 
die als Stapelplatz betrachtet wird. Der 
Handeisrath hat sich viel mit diesem Ge
genstand beschäftigt und der Französische 
Handelsstand erwartet nur das Ende der 
allgemeinen Krisis, um eine große Verbin
dung zu schließen, die den Zweck hat, eine 
ansehnliche Niederlage in dieser Stadt zu 
etabliren. 

Die Stadt ProvinS verdankt ihre be
rühmten Rosen dem Grafen von Champagne, 
Thibant v.,  der die ersten Stauden von 
Milet dorthin brachte. Dieser Thibant 
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lebte im dreizehnten Jahrhundert,  war ein wesentlich gebessert Die Steigerung kann 
sehr unterrichteter Fürst,  und machte nied» in den meisten der vauptfächlichln Lolonj. 
liche lateinische und französische Verse, alwaaren aus etwa 15 bis r6 pCt. ange« 
Ganz zufällig hat sich die Sammlung die- aommen werden; in einigen Fällen wohl 
ser Poesien unter den Papieren enuS No. noch hoher» 
tarius zu Melun gefunden. Das Manu- D«e noch vor wenigen Iahren unbewohn« 
script auf Pergament hat das Datum 1225. te Insel Ascensio«, auf der nuninchr cine 

Die bemerkt, daß die (von dem Brtttische Soldaten-Colonie angelegt ist,  
cles vebÄt« mitgetheilte) Nachricht, gedeiht unter der Leitung des Obl lst-L>eu« 

als sei ein englisches Geschwader bei Ma» tenants Nlcholl ungemein, und verspricht, 
jorea erschienen, um den Forderungen des wie St.  Helena, eine nicht unbedeutende 
Herrn Lamb mehr Nachdruck zu geben, eben Station zu werden. 
so ungegründet sei,  als tue angeblichen Be« Die in den Magazinen befindlichen nicht 
wegungen unserer Truppen bei dem Lager mehr gebrauchten Kleidungsstücke derSol. 
von St.  Roch (unweit Gibraltar),  und baten werden auf nächsten Winter unter 
nichts weiter sei wahr, als die veränderte die bedürftigen Arbeiter vertheilr werden; 
Bestimmung unserer Garnison von Tariffa man glaubt, daß über 200tausend Perso« 
(die diesen Ort verlassen), was. übrigens nen dadurch mit Kleidern werden verse« 
keine Bedeutung habe. Heu werdeu. 

Montag »st bei dem englischen Gcsand« Lord Cochrane befindet sich gegenwärtig 
ten der Courier angelangt, welcher die An« in Messina (Sizilien), seine Dampfschisse 
kunft deS Herrn Canning angekündigt hat.  erwartend. 
Dieser Minister wird noch heute hier ein- Vorgestern früh um 8 Uhr hat sich Hr. 
treffen. Canning mit seiner Gemahlin und Lord 

Der Londoner. Griechenverein ist willens, Hervey zu Dover am Bord des neuen 
daS Dampfschiff Valentin anzukaufen; es DampfpaketbootsWatersprite, nach Cala»S 
wird ganz ausgerüstet und sege^fertig 400,000 eingeschifft,  und ist daselbst nach einer 
Fr. kosten; das Pariser Committe und Herr Fahrt von etwas über 2 Stunden glücklich 
Eynard geben 250,000 Fr. und der Maior eingetroffen. 
Cochrane 150,000 Fr. Das Schiff wird V«ce»Admiral Sir Edw. Codrington ist 
in 14 Tagen abgehen käunen; der Name zum Oberbefehlshaber der Station «m Mit» 
Valentin wird in deu Namen Gaulois ver, telmeer an die Stelle des S>r Harry 
wandelt; man hofft,  kurze Zeit nachher ein Neale, dessen Dienstzeit jabgelaufek ist,  er.  
zweites abzufertigen. Der Oberst Stanho» nannt. 
pe, welchem der Herzog von Dalberg seine Die Lissaboner Zeitung vom 4ten d. M. 
Vollmacht gegeben hat,  indem er selber erklärt sich ermächtigt,  hiermit anzuzeigen, 
nach Frankreich zurückkommen soll,  hat an daß man binnen kurzem die amtliche Nach« 
das Committe geschrieben, daß, wenn er ei.  richt erwarte, daß der erlauchte Infant 
nen Offizier wählen wollte, mau diesem daS Don Miguel die constituuonelle Charte 
Kommando des zweiten Dampfschiffes ge« beschworen und den Befehlen seines Bru« 
beu wurde. ders (Don Pedro) sich unterworfen hat. 

L o n d o n ,  v o m  1 0 .  S e p t e m b e r .  D e r  P a t r i a r c h  v o n  L i s s a b o n  h a t  i n  e i n e m  
Den zuverlässigsten Berichten znfolge Hirtenbrief die Leute seines Kirchsprengelt 

hat eS sich, was London betrifft,  mit den ermahnt, ja nicht zu wähnen, die jetzige Ver. 
Handelsgeschäften, mit Ausnahme weniger sassung sei eine und dieselbe mit der dem», 
Artikel, in dcn letzten sechs Wochen sehr kranfchen Constitution von 1822, die et» 
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wahrer babylonischer Thurm gewesen sey. rere Mitglieder des diplomatischen Corps 
Von der diesjährigen Staats. Anleihe sind diesem Plane geneigt. 

von 8 Mlü. Psd. Sterl.  »st bereits das Gan- Es giebt hier 37 Mönchs, und 25 Ron» 
je bis auf Kotaus. Pfd. Sterl,  eingezahlt,  rienk!öfter; allein nnt den Manusakture» 
obgleich die Fristen erst im Januar zu En» sieht es traurig aud. Nur der König hst 
be laufe». das Recht Fayence »n verkaufen. In der 

Vor 126 wahren hatte London 674tau- K-Glashütte in Aranjuez arbeitet n,an sehr 
send Einwohner, vor 76 Iahren: 676?«»- schlecht. Schwefelsäure, von welche mau in 
send (Zunahme in 5oIahren: zweitausend); Frankreich für 15 Pfenning das Pfund 
vor25Iahlen:9OOtause«d;vor i5Iahrc»: haben kann, kostet hier i^Sgr. Eine seit 
i  Miil.  zotausend; vor 5 Iahren 1 Mill.  6 Monaten bestellte Wasserwage ist noch 
274tausend (Zunahme in 10 Iahren: 224» nicht fertig geworden. In den Hospitä-
tausend Menschen). lern liegen die Kranken auf einer einzigen 

Der Sincapore-Zeitung vom z. Marz Schlagwoll« Madratze; sie haben keine Lei-
infolge sind die holländischen Truppen auf newand. (B. N.) 
Vorneo von den aufrührerischen Chinese» Berlin, vom ir.  September, 
zu Mampawa geschlagen worden. Die Erlaubniß der Einfuhr von Hafer, 

R o m ,  v o m  5 .  S e p t e m b e r .  R o g g e n ,  E r b s e n  u .  s .  w .  i n  E n g l a n d  ü b e r »  
Ein ans 13 Schiffen bestehendes algie- raschte hier eben so sehr, als sie auf die 

risches Geschwader kreuzt seit mehreren Wo- Getrardepreise wirkte. Diese stiegen fast 
chen an der Westküste von Italien, in 3 bis um das Doppelte, nnd man konnte sich 
4 Divisionen verthcilt ,  die jedes Schiff,  das recht von der Wahrheit deS Berichts det 
ihnen begegnet, anhalten und untersuchen. Hrn. Jakob überzeugen, daß die Vorrä-
Zwei römische Schisse sind bereits genom« the nirgends bedeutend sind. FürOsipreu-
men, und der Pabft soll,  wie schon früher Ken kann diese Erlaubniß, wie beschränkt 
geschehen, den Beistand Frankreichs erbe- sie ctuch der Ze»t nach rst,  ergiebig wer
ten und den Hafen Civita-Vechia zum Sam» den, den» bei dem allgemeinen Miswachfe, 
melplatz für eine französische Station au- der bevorsteht, istOstprcußen vielleicht nebst 
geboten haben. Die Mannschaft der ge- Pohlen das einzige Land, wo eine bessere 
vominenen Schiffe (auS Eivita-Vechia) ist Erndte erwartet wird. Doch ist die ei,  
an Händen und Füßen geschlossen woroen. gentliche Losung für dieses Land noch 

Hier sind Briefe aus Zante und Korfu nicht ausgesprochen worden, und somit 
von, 19. v M. eingegangen, denen zufol- kann man noch nicht sagen, daß seine gu-
ge die türkische Flotte nach MitUene zu» te Stunde geschlagen habt. Diese Lo-
rückgegangen, Lord Cochrane aber in Rho- sung heißtWei^eneinfuhr. Vielleicht 
dus angckomiuen sein soll.  Die Heeres- giebt auch hier die nächste, diesmal früher 
wacht deS Scraekiels und deS Rumeli» eintrctrnde Sitzung des neuen ParlementK 
Walessi,  die in Ostgrttchenland stehen, be- eine günstige? wie es scheint selbst im In-
trä,t  29,020 Mann. Ibrahim, heißt es, teresse Englands liegende, Entscheidung, 
sei neuerdings nach Maina marschirt.  — Se. Majestät der Köllig wird von sei» 

Madrid, vom 31. August. ner Reife nach Preußen zurückerwartet: 
.Et ist ein Plan im Werke, eine Art von überall hat er die Beweise der Lirbe und 

staudischer Versammlung zu bilden, welche treuen Anhänglichkeit in hohem Maaße 
d>e Abgaben und was darauf Bezug hat, vorgefunden, und dieselbe» Gesinnungen, 
vvmen soll,  ohne aber über die Verferti» »ur in Form väterlicher Zuneigung, doge» 
gung dcr Gesetze befragt zu.  werde». Mch, gea auSgFtaMt. Was diese Reise loofl 
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fZr Ergebnisse gehabt hat,  durften erst die ne« drei biL vier Mal stärkern Nachtrab an» 
Maaßregeln lehren, die tn Beziehung auf gesagt, dcr auch mit Extrapost in Elchthal-
Ostpreußen genommen wei den. — Wie scheu Wagen nach Griechenland eilt .  Darun» 
man vernimmt, soll durch ein Ministcrial» ter ein Hauptmann und einOberlieutenant. 
reskript an alle Gymnasien die Aufforde» Schon jetzt ist d:e naturhistorische Samm» 
rung ergangen seyn, wiederum gymuasti- lung in Frankfurt einer großen Hauptstadt 
sche Uebungen einzuführen. Jetzt wo der würdig; wer sie steht sollte glaube«, der 
Turnkitzel so ziemlich vorüber ist,  und man Staat verwende große Summen darauf und 
nicht mehr fürchten darf, daß sonst heilsa- doch hat sie erst seit einem Jahre einen Bei. 
me körperliche Uebungen in ein ihnen gan; trag von 1500 Gulden aus demAerarerhal» 
fremdes Gebiet »berg! eisen, kann man nur ten. Eduard Nuppel, denen letzte Bnefe von: 
die Weisheit der Regierung loben, daß ste den llseru des Peifischen Meerbusens damt 
das Heilsame von dem ihm anwohnenden sind, fährt fort über Alexandria undLivorno 
Schädlichen zu sondern weiß. — Dcmois. große Sendungen zoologischer Gegenstände 
Eontag ist von ihrer Triumphreise zu uns einzusenden. 
zurückgekehrt,  und wild heute Abend zum Am Abend des 24, Augusts hatte man in 
ersienmale wieder auftreten. Welche Ooa- einer bedeutenden Ausdehnung des Kocher» 
tionen ihr ihre Verehrer bereiten, und ob thals inWürtemberg eine auffallende Erichen 
es blos bei denHerzens-Ehrenpforten sein nung. Abends zwischen 8 und 9 Uhr zeig» 
Bewenden haben wird, läßt sich nicht im ten sich nämlich auf einmal so große Schwär-
voraus bestimmen. (Allg.Z.) me kleiner weißer Schmetterlinge, daß über» 

Aus den Maingegendcn,v. 17. Sept. all,  wo freier Zugang zu einem Feuer war, 
Während des Interregnums in den ver- der Boden ringsherum in kurzer Zeit mehrere 

waisicn Gothaischen Ländern, hat das dor- Zoll hoch mit dirscn Thierchcn wie mit Schnee 
tige Ministerium so gut gewirthschafret,  bedeckt war. Merkwürdig ist,  daß sich mir a« 
daß ein großer Theil der Landesschulden diesem einzigen TagedieseElscheinung zeigte, 
aus den laufenden Revenuen abgezahlt ist.  Von der Nied er »Elbe, vom 15. Sept. '  

In Gotha hatte man die Nachricht er» Man hat nunmehr eine ziemlich allge« 
halten, daß dcr Astronom v. Zach, der im meine Uebersicht dcr diesjährigen jetzt meh« 
Gefolge der verwitweten Herzogin Char. rentheils schon ganz beendigten Erndte in 
lotte in Genua lebt, auf König!. Befehl den Getreide ausführenden Ländern an 
von der dortigen Polizeibehörde die Wei- der Nordsee, aus welcher hervorgeht, daß 
sung erhalten habe, dieSardlnlschenStaa- die Erndte im Ganzen sehr unter mittel» 
ten binnen 5 Tagen zu verlassen. Daß mäßig ausgefallenist,dabei iudessend«eHa> 
dieser vrrdienstvolle, jetzt 75jährige Gelehr- fer»Erndte so schlecht, wie gewiß in 50 Iah» 
te sich irgend einer gefährlichen oder ver- ren nicht der Fall gewesen. 
brecherischen Handlung gegen den Staat In Ostfricsland, wo in guten Jahren 
schuldig gemacht habe, ist nicht zu geden» 2otausend Lasten Hafer geerndtet werden, 
ke»; aber seine scharfe Zunge und Feder sind wohl keine Ztausend geerndtet worden, 
mag ihn vielleicht mit den dortigen Staats- — Rappsaat hat durch die Erdflöhe (kleine 
behörden und besonders dcr Geistlichkeit Käfer) sehr gelitten, und ist dergestalt ab» 
befeindet haben. - gefressen worden, daß vieles zum zweiten» 

Aus Chur meldet man vom 7. Septem- male hat gesäet werden müssen, und doch 
ber, Heute sind sechs baierische uach G> ie- abermals abgefressen worden ist.  --  Das 
chenland reisende Militairs durch unsere bisher grassirende Marschsieber ist eine Art 
Stadt passirr,  und haben für morgen ei» von Gillenfieber, welches durch die heiße 



Witterung im Juni, Juli und August in 
den Marschen durch die Ausdünstung des 
Kleibvdrns und Genuß des schlechte» Was 
se>s entstand; es nimmt bei der jetzigen 
kühlen Witterung ab. In Oldenburg klagt 
man ebenfalls über eine höchst mittelmä, 
ßige Erndte. Die alten Vorra'the aller 
Getreidesorten sind dort höchst unbedeutend. 
Kartoffeln, Rüben und Wnrzeln, geben ei-
ne geringe Ausbeute. Heu hat es sehr 
wenig gegeben. Stroh ebenfalls. Eicheln 
giebt es gar nicht und Butter ist bereits so 
lheuer, daß die arbeitende Klasse sie nicht 
bezahlen kann, und der Ve-brauch desBrods 
und der Kartoffeln wird dadurch sehr ver. 
mehrt.  So sieht es aber in ganz Deutsch» 
laud, Preußen, Schwede», Norwegen 
und Danemark aus. Portugal braucht 
Zufuhren, Spanien ebenfalls. Italien hat 
höchstens eine mittelmäßige Erndte. Nord
amerika hat eine kleine Erndte, so daß noch 
neulich Gerste und Hafer von Deutschland 
dahin verschifft wurde, und es wird an 
Westindien m-d Südamerika nicht das Er» 
forderliche liefern können. Außerdem steht 
Großbrittanien da, mit seinem großen Be» 
dürsniß aller Getreidearten. Es ist nicht 
abjusehn, wie es das Fehlende ergänzen 
kann; man rechnet, daß es allein an Hafer 
200,ovo Last fremde Zufnhr brauche. Und 
was fehlt nun noch an Heu, Gerste, Boh
nen, Kartoffeln zc. 

Vermischte Nachrichten. 
Das Weimarschc Regierungsblatt 

macht bekannt daß eine Bürgersfrau in 
Weimar, welche einen dortigen Lehrer in 
dcr Schulstube zur Rede stellte, daß er ih» 
ren Sohu gestraft habe, zu drei Tagen Ge» 
fängnißstrase verurtheilt  wordeu sey. 

Man rechnet, daß an 70 Schiffe 
mit Korn im August, allein von Rostock 
nach England rxpebirt sind. Die Preise 
haben sich dort verdoppelt.  

----- Ave Grabschriften müssen hier erst 
die Censur pasfiren; neulich strich ein Cen» 

sor das Wort Parze als zu heidnisch nn6 
setzte dafür Tod. Die Theaker-Censur hat
te dieser Tage einen Scrupcl ahnlicher Art; 
sie verlangte, daß in der Oper Ivanhoe 
(die nächstens zur Ausführung kommen 
wird) der Jude Isaac (Rebecca's Vater) 
durch einen Saracenen ersetzt werden solle. 

Einige vornehme Damen in Pa
ris lassen ihre Kammerjungfern eine Art 
Livree tragen. An der Schürzentasche ei» 
ner Kammerjungfer, einer Kinderwärterin, 
sieht man einen Namenszug oder einWappen. 

In Dresden werden bereits mehre
re Vorbereitungen zum Empfange der Deut
schen Naturforscher und Aerzte getroffen, die 
sich in diesem Monate dort versammeln wer
den. Der Saal des Landhauses soll für die 
Zusammenkünfte eingeräumt werden.(B.N) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn zur Necognition der Siegel, so 

wie zur förmlichen Eröffnnug und Publt» 
kation des von dem verstorbenen hiesigen 
B ü r g e r s  n n d  K a u f m a n n s  W a s f i l l i  P h i »  
lippow, unterm soften Mai 1808 errich» 
teten Testaments leiininus auf den sten 
Oktbr. d. I .  festgesetzt worden, als wird 
Solches von Einem Wohledlen Nathe d«e» 
ser Kaiserlichen Stadt Pernau hiemittelst,  
öffentlich bekannt gemacht. Gegeben un» 
ter Beidrückung des Insiegels dieser Stadt. 
Pernan-Nathhaus, den 22. Septbr. 1826. 

^  > ^.tl 
Dr. I^ouls OainkecH, 

Demnach bei Einem Wohledlen Nathe 
dieser Kaiserlichen Stadt Pernau das hie
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  J a c o b  
Jacke et Comp, um Erlassung eines 
clzluiuis über das laut anhero producirten 
bei Einem Erlauchten Kaiserlichen Livlän-
dischen Hofgerichte unterm Zisten Map 
s. c. corroborirten Attestate des hiesi^ea 
Voigteigerichts cl.  2z. April c. von 
g e d a c h t e m  H a u s e  s n d  ^ u d l i c s  f ü r  
den Meistbvt von 5020 Rubel Dco. kauf» 
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lich erstandene, in hiesiger Stadt an dcr 
Neu« Gusse gelegene, ln dcr alten Stadt» 
Grund-Charte suk N'.  22 jetzt mit Nr. 
z<>4 bezeichnete, zum Nachlasse der Frau 
Fayndrich und nachmals Frau Secretairm 
Anna Maria Sleverding geborene 
Schmidt gehörige steinerne Wohnhaus 
Mtt allen dazu gehörigen Appertlnentien, 
—-geziemend angesucht, solchem auch 
»liStiizlNt; i-0ii«lulione clätr de-
feriret morsen, — als werden hiemittelst 
und Kraft dieses alle und jede, welche an 
odbenbezeichnetes Grundstuck auS irgend ei
nem Rcchtsgrunve Ansprüche zu haben ver-
meinen, peieiu^rie ausqesordert,  siö) mit 
selbigen binnen emem Jahre und sechs 
Wochen a linjus sn^> prAeoIvi-
«l «d sierpetni LÜLltüi anhero zu melden, 
mit der Verwarnung, daß nach Ablauf die
ser praeciusiven Frist Niemand weiter mit 
irgend einer Ansprache gehört,  söndern das 
in Rede stehende Grundstück sammt Avper-
tiuentien dein hiesigen Handlungshause er
ster Gilde Jacob Jacke rt Comp, als 
uilanstrellbares Eigenlhum adjndlciretwer
den soll.  Gegeben unter Beidrückung des 
Insiegels dieser Stadt. Pernau-Rath-
hauS, den Zteu Sept. 1826. 
/  s  B ü r g e r m e i s t e r  H ä r d e r .  

(^aiubsclj, Lcrs. 

Vsn dem Pernauschen Voigtei!.  Gerichte 
wird hiermit bekannt gemacht, daß das 
dem hiesigen Einwohner Peter Hansen zu-
zehönge, an derKarristraße gegenüber dem 
Armenhause belegene, hölzerne Wohnhaus 
nebst Garten und übrigen Appertinentien in 
den am 4ten, 5ten und 6ten Oktober d. I .  
abzuhaltenden Torgen und dem etwanigen 
auf den 7ten tjnsci.  Iltens, anberaumten 
Peretorge abermals zum öffentlichen Aus

bot gebracht werden soll.  Kaufliebhaber 
werden demnach aufgefordert,  sich an den 
gemeldeten Tagen, Nachmittags um 2 Uhr, 
zu Rathhause im VoihleigerichtlichenSks» 
jionsjtmmer einzufinden, Bedingungen an» 
zuhören, Bot und Uebeibot zu verlautba» 
ren und sich, bei euum annehnibaren Bote, 
am dritten Torge oder spatesten? am Pe» 
rervige, mit dem Glokteüschlage 4 deS 
Zuschlages zu gewärtigen. Pernau, den 
15. Septbr. 1826. 

No. Z28. 
I .  F. Fo! Kriecher, SecrS. 

Bekanntmachungen. 
Sämmtliche V rsteher der vorstädtschen 

Klubbe, genannt: „Die Vereinbarung der 
Zünfte," zeigen hiermit ergebenst an, daß 
am 26sten d. Mts. Ball sein wird, und 
laden Tanzlustige hierzu ergebenst ein. 

Mein Haus, in der Morskol belegen, 
ist ans Jahre und billig zu vcrmiethe». Es 
besteht aus zwei Gelegenheiten, wovon d»e 
eine z und die andere 2 Zimmern enthält;  
auch ist dazu gehörig: ein Stall zu4Pfer. 
den, NU Wagenschauer, ein großer Obst, 
und Gemüse-Garten, eine peinliche gute 
Badstube und mehrere Anhänglichkeiten. 

Verwttlwete Capitainin v. Temofejew. 
Eine in diesem i826sten Jahre neuer

baute Schaluppe, 16 Fuß lang und 7 Fuß 
breit,  mit 2 Masten, z Segel, 4 Rudern 
und dem dazu Erforderlichen, auch durch 
Farben schön verziert,  ist bei dem Herrn 
Rath v. Weiß billig zu haben. 

E>ne Gelegenheit von 2 Zimmern, ist 
für Ungeheirathctezu vernnethen und,wenn 
gesällig, auch gleich zu beziehen. Wo? er
fährt man iu der Expedition dieses Blattes. 

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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P e r n a u s c h e s  

1L26. 

v 0 ch c n-
Sonnabend, 

B l a t t. 
den 2. Oktober. 

Griechische Angelegenheiten. 
Etil ottomannisches Schreiben aus Zan-

te vom 27sten August in Pariser Blattern 
ist folgenden Inhalts: Die Abtheilung der 
türkischen Flotte die in den ersten Tagen 
dieses Monats in Navarin einlief, hatte 
keine Landungstruppen am Bord. Der sie 
kommandirende Viceadmiral gab von sei
ner Ankunft Ibrahim Pascha Nachricht, 
und lud ihn zu einer Unterredung über ge
wisse Operationsplane zu sich aufs Schiff; 
Ibrahim aber, vorgeblich unterrichtet von 
gewissen Absichten des Großherrn gegen 
seinen Kops, (indem man ihm zu Konstan-
tinopel die Absicht zuschreibt,  sich zum Für
sten von Moiea ernennen zu lassen) zog 
sich, wie wir wissen, nach Tripolitza zurück, 
wo er geschlagen und genöthigt wurde, 
nach Patras zu flüchten. Aus diese Nack)» 
richt ernannte der Viceadmiral aus seinen 
Leuten einen neuen Befehlshaber in Na« 
varin, und landete einen bedeutenden Vor-, 
'rath an Lebensmitteln und Krugsmuniti-
on. Wie eö heißt, wild er in Coron und 
Modon dasselbe thun; da in diesen Pla'z» 
zen aber ägyptische von Renegaten beseh» 
ligte Besatzungen liegen, so ist es zweifel
haft,  ob es ihm gelingen wird, sich unter 
die unmittelbare Gewalt des Sultans zu 

bringen. Auf diese Weise Ware ein Zank
apfel unter die Streiter des Propheten 
geworfen; man traut Ibrahim nicht; man 
entreißt ihm einen Ort,  der seine erste Er» 
oberung ausmachte, und wenn die Grie« 
chen diese Ilmstande zu benutzen wissen, so 
können sie daraus große Vortheile ziehen. 
Mehrere von Zaimi befehligte Haufen 
zeigen sich in der Umgegend von Patras, 
und die Griechen sind aufs Neue Herren 
des Berges Panachaicos, so daß die Tür
ken außer Verbindung mit Vostiza und 
Elis gesetzt sind. Jetzt hat der Krieg ei» 
ne solche Wendung erhalten, daß alle tür» 
kischen Truppen, die nach Morea kommen, 
einzeln aufgerieben werden können, ohne 
daß es möglich wa'ce, davon das Ende ab» 
znsehen "  

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  Z .  S e p t b r .  
(Durch außerordentliche Gelegenheit 

über Bucharest.) Nachdem die Hauptstadt 
in den letzten Tagen den Anschein eines 
ruhigeren Zustandes gewonnen hatte, glaub» 
te der Sultan das Werk seiner Reformen 
so weit vorgerückt, daß er sich entschloß, 
die Fahne des Propheten in die große Mo» 
schee feierlich zurückbringen zu lassen. Die 
Vorbereitunaen dazu waren schon so weit 
gediehen, daß sich blos die Psortea deS 
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Seraiis zu dieser Zeremonie zu offnen hak würdig gewesen seyn; die neuen Trnppeir 
ten, als plötzlich, ohne Zweifel durch die haben sich dabei sehr gut bewiesen. (A.Z.) 
zahlreichen Unzufriedenen veranlaßt, eine Türkische Grenze, vom 16. Seplbr. 

..der furchtbarsten Feuersbrünste, die je die Ibrahims Heer ist seit dcr Niederlage 
Hauptstadt verheert haben, dazwischen trat,  in Maina ziemlich geschwächt, es soll ihm 
Sie brach zuerst in dem Laden eines Bek, an Trinkwasser fehlen und er. selber krank 
kers aus, und griff so schnell um sich, daß seyn. Das ägyptische Geschwader, daS 
man von Pera aus glaubte, das Feuer sey von Modon nach Alexandrien abgegangen, 
an hundert Orten zugleich entstanden, sollte frische Truppen und Kriegsvoira'the 
Seitdem herrscht überall Schrecken und nach Griechenland schaffen; indeß waren 
Verwüstung, und der Sultan befindet sich in Alexandrien nur 1200 Soldattn für die 
in einer höchst bedenklichen Lage. Die Marine beisammen, und sollte eine große« 
Flammen wälzten sich, trotz dcr von dem re Anzahl aus den bei Cairo versammel, 
Sultan selbst geleiteten Anstalten, unauf, ten Rekruten formirt werden. Die Fi, 
haltsam gegen das Serail hin, dessen Pfor« nanzen des Vicekönigs sind in schlechten 
ten denjenigen flüchtigen Große»/ welche Umstanden; es fehlt an Armen für die Be, 
die Sache der Reformen begünstigten, ge« stellung der Felder und sehr viele Baum, 
öffnet sind. Die Zahl der bereits abge, wolle ist durch Vernachlässigung zu Grün, 
brannten Häuser betragt, nach einer muth- de gegangen. Wahabitlsche Häuptlinge 
maßlichen Schätzung durch Vergleichung haben sich neuerdings empört; die Regle, 
mit der Zahl der Quartiere und Häuser rung von Iunha fühlte sich nicht stark ge-
in Pera, schon einige Tausende, und ob, nug, sie zu zügeln. D>e Kurden haben 
gleich das Feuer in mehreren Quartieren gegen den Pascha von Halcb revoltirt ,  ihn 
erstickt wurde, brach es in andern wieder geschlagen und zu unterhandeln gezwungen, 
aus, weil das, üb?r den Sultan aufgcbrach- Briefe aus Smyrna verkündigen nun, 
te Volk bei den Löschungs« Anstalten, die Lord Cochrane sei endlich im Archipel an, 
er übrigens selbst mit vieler Energie lei» gekommen. Die englische Factorei in 
ten soll,  nicht den sonstigen guten Willen Smyrna soll h/erauf den Kommodore Ha, 
zeigte. Es scheint in seinem Unmnth das milron fvnnlich ersucht haben, die engl», 
Feuer für eine Strafe des Himmels an, sche Schiffahrt,  wenn Cochrane gegen die, 
zusehen. Man versichert es seien schon selbe etwas unternehmen sollte, ;u schützen, 
sehr viele Menschen umgekommen Allein Cochranes Ankunft selbst scheint nur 

E i n  s p ä t e r e s  S c h r e i b e n .  e i n  v o n  d e n  G r i e c h e n  a u s g e s p r e n g t e s  M ä h r ,  
Seit dem am zi.  August hier ausge. chen zu seyn. — Die Pest wükhet in Kon, 

brochenen Brande, welcher gegen zvoo stantinoprl ärger als zuvor. Unter den 
Häuser, worunter viele Palläste der Großen, neuesten Opfern sind mehrere griechische 
verzehrte, und außerordentlichen Schaden und jüdische Kaufl>,utt,  Alles seufzt n.u-h 
anrichtete, herrscht, trotz den allgemein ge» Milderung dcr schrea lichen Hitze, welche 
begten Besorgnissen, die größte Ruhe, die Seuche zu vermehren scheint. Diese 
Der Brand wüthete zo Stunden, während Plage trägt nicht wenig zu der allgemei, 
welchen der Sultan ununterbrochen die nen Stockung des Handels bei. (B. N.) 
Lösch,Anstalten selbst leitete. Es ist na, Zante,^om 27. August. 
türlich, daß in der Verwirrung auch Meu- Die Tm tische Flotte, welche einen vier, 
schen umgekommen sind, allein ihre Zahl ten vergeblichen Angriff auf Samos ge, 
soll kaum 400 betragen. Die Ordnung in macht, hat sich mit Verlust von z Kriegs-
der Nahe des Serails soll bewunderns, schissen und 5 Briggs oder Traneportschif,  



— 315 — . - ' - ' k 

fen nach Mytilene zurückgezogen. So wer. Hr. G»mba, hat eine interessante Befchrei.  
de» die Unglücksfalle eines Feldzuges, des» bnisß von Georgien und den angrenzenden 
sen für die Griechen günstiger Ausgang Landschaften Herausgegeben. 
nicht mehr zweifelhaft ist,  ausgeglichen, Canova's Hebe, die bekanntlich ia 
ungeachtet der von ihrer erst sich bildenden Venedig versteigert worden, hat Niemand 
Regierung nach unzertrennlichenZwietracht gefunden/ der den Preis von ^taufend 
uud drs Fehlers ihres ganzen Operations» Lire (/tausend Rbl. S.) geben wollte. 
Planes, was nie fühlbarer ist,  als im Au- Mittwoch hat H err Canning nebst meh» 
g r l i b i l c k  emcs glücklichen Erfolgs. Wir reren angesehenen Personen uad dem di» 
hören so eben, daß es dem Kapitain Tas» plomatischen Corps bei dem Hcrzog von 
svi geglückt ist,  alle Ortschaften des Olym- Ozeans gespeist.  Gestern hatte er in St.  
pos in Ausstand zu bringen. Da die Ernd» Eloud eine besondere Audienz bei Se. Mä
re eingesammelt und das Korn in unzu» jestat.  An den wenigen öffentlichen Orten, 
gänglichen Oettern und Magazinen auf» die Herr Canning bis dato besucht hat,  
geschichtet ist,  darf man uicht zweifeln^ daß hat er sich nur durch äußerste Einfachheit 
alle Bergbewohner Macedoniens ihrem inKleldung undWrsVn bemcrklichgemacht; 
Beispiel folgen werden. Wir erfahren fem Ruhm ist sein Gefolge und hinrei» 
mit Vergnügen, daß der Kapudan.Pascha, chend, um ihn zum Gegenstand der Theil» 

-kachdem er zu Samos ein Corps von un- nähme und der Neug e^de zu machen, wie 
gesähr 5000 Manu abgesetzt hat,  sich hat man namentlich die beiden Abende, wo er 
zurückziehen müssen, uachdem er mit der im Theater war, wahrzunehmen Gelegen« 
größten Gewalt von zo Griechischen Schif- heit hatte. 
fen angegriffen worden, welche von dem Der vomier 5ran^ais bestätigt durch 
tapfern Sachturis angeführt,  einen bewun» den Brief eines Angenzengen aus Barce-
dernswürdigeu Muth gezeigt haben. Al» lona, was w»r hinsichtlich des in Valencia 
le Truppen, die ans Land gestiegen waren, Hingerichteten Ripoll längst gemeldet ha» 
sind niedergemetzelt worden, mit Ausnah- ben. Der Mann war kein Jude, sondern 
me einer kleinen Anzahl, denen es gelun« ein katalonischer Schullehrer und ist nicht 
gen ist,  sich auf einigen am Ufer geblirbe» verbrannt, sondern gehangen worden. In» 
nen Fahrzeugen einzuschiffen. Man sagt, dessen ist das Urtheil von dem aus Prie» 
daß die Griechen in diesem Treffen drei stern bestehenden Glaubenstribunal ausge» 
Türkische Kriegsschiffe und zehn andere sprocheu worden. 
Schaluppen in Brand gesteckt haben, und Neulich haben bei einer Bücherverstei» 
daß ein Theil vom Ueberreste des Türk», gerung in ValogneS mehrere junge Geist» 
scheu Geschwaders sich nach den Dardanel» liche sich zusammengethan, um auf gemein» 
len und der andere nach Mytilene bege- schastliche Kosten Roussean's sämmtliche 
ben bat. Hydra ist von neuem durch 4000 Werke zu kaufen. Dies geschah, worauf 
Mann verstärkt worden, und man erwar» der Abbe B, ein Mann von 25 Jahren^ 
tet daselbst den Oberst Fabvier mit seinen und Prior des Seminariums von S-, die» 
regulairen Truppen. Hundert Griechische se Weike anzündete. Ein Advokat, L., 
Fahrzeuge mir verschiedenen Branderu sind den diese Tdat begeisterte, bot aus einen 
ans diesen Punkt vereinigt worden. (Zus) Voltaire 5 Fr. mehr, und machte sich hier» 

P a r i s ,  v o m  2 z .  S e p t e m b e r .  a u s  d a s  V e r g n ü g e n ,  i h n  z u  v e r b r e n n e n .  
Der Vater des Marschalls Ney ist,  bei« H?rr Bally, A' zt an einem hiesiaen Hos» 

nah ioo Jahr alt,  in Nancy gestorben, pit^l,  hat den i2ten d. M. der Akademie 
Der hier anwesende Eonful in DM, der Heilkunde seine Beobachtungen einer 
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Nervenkra»khcit »nitgetheill ,  die iu der (55otausend Nbl.S ) darauf gesetzt,  daß ein 
That höchst sonderbare Erscheinungen dar- gewtsseeReanerilN nächste» Jahr oen Prclb 
bietet.  Die Kranke/ ein Mädchen von 19 erhallen werde. 
Iahren, befindet sich feit vier Monaten in Der Courier versichert,  daß es mit dem 
ewtm krampfartigen Znstande, m welchem Befinden des Herzogs von Aoik etwa.s 
sie/ als der Arzt sie beobachtete/ folgende besser gehe. Er hat sich der Operation 
Bewegungen machte: Zuvörderst fchlug sie des Walserabzapfens unterworfen. 
fünfzehn Minuten lang ihre Stirn »m Takt Der Globe meldet, daß einem Briefe 
wider eine gepolsterte Wand/ Hierauf schau- aus Konsiantinopel vom 2isten v. M. zu» 
kclte sie sich in einer andern Ecke des Zim- folgt/ der Prinz Abbas Mirja cinen'ge» 
mers ic» Minnten lang sehr heftig. Nun Heimen Beitrag gegen feinen Vater ge
forderte sie ein Paar weite Beinkleider/ schlössen habe. 
womit sie sofort eine Reihe von Purzel- Der hiesige Schachklubb ist mit dem 
bäumen eröffnete. Diese Uebung pflegt Edmburger eine Welte auf fünf Schach, 
sie so heftig und so anhaltend zu betrei- spiele eingegangen. Das erste Spiel/wel. 
ben, daß man an einem Tage 1800 der- ches den 28. April 1824 angefangen wur. 
gleichen gezählt Hat. Bisweilen »st die de, gewannen die Edinburger; das zweite 
Kranke gezwungen, sich Ohrfeigen zu ge» mußte wieder von vorn angefangen werden; 
ben/ deren Zahl wohl an dreihundert zu das dritte ist noch nicht zu Ende; das vier» 
steigen pflegt; schmerzhafter scheinen für sie te haben die Edinburger/ wie mau vorge» 
die Hiebe zu seyn/ die sie sich auf die Brust stern Morgen durch eine Estafette eifuhr/ 
und den Leib versetzt.  Anfälle solcher Art verloren gegeben; das fünfte, welches nun 
dauern mehrere Stunden, während wel«^ anhebt, wird die Wette entscheiden. 
cher die Leidende kaum einige Augenblicke ^ In der Grafschaft Somerset leben zwei 
Ruhe hat; ihr Schlaf ist jedoch in der fMädchen, Caroline Popham, 18 Jahre alt,  
Regel ungestört.  und Elisabeth Bunn von 16 Iahren, wel. 

L o n d o n ,  v o m  2 0 .  S e p t e m b e r .  c h e  b e i d e  e i n e m  j u n g e n  M a n n ,  I a m e S  
In Irland-fällt  das Fieber nur die är- Puddy, gewogen sind. Dieser zieht eben, 

mern Klassen an, ein Beweis/ daß es ei- falls keine der andern vor. Als sie sich 
ne Folge der schlechten Nahrungsmittel ist.  neulich auf dem Felde begegneten, gerte. 
Eine gute Mahlzeit täglich ist die beste Ar- then die Eifersüchtigen in einen Wortwech. 
zenei. — Tausende von Arbeitslosen in sel,  der endlich damit schloß, daß sie sich 
Irland haben die Regierung um Geld- förmlich auf einen Boxkampf hcrausfor« 
mittel zur Auswanderung angesprochen. derten, der über ihre Ansprüche entschei» 

Die Griechenangelegenheit ist hier dcr den solle- Zeit und Ort wurde verabre. 
Gegenstand aller Gespräche. Die befremd» det. Sie fanden sich auch pünktlich ein, 
lichsten Gerüchte g^hen über einige Phil- dieeinevon einem Maiirerg.csellen, die an» 
Hellenen um. Von einem der bekanntesten dere von ihrem Oheim begleitet.  Der 
unter ihnen heißt es/ er sey vom Pascha Kampf dauerte 65 Minuten und ward mit 
von Aegypten durch fianzösische Emissalre aller gebührenden Regclmäßrgknt geführt,  
gewonnen, und habe für diesen gearbeitet,  Die Zeugen zahlten 92 Angriffe und ,zi 
während er sich das Ansehe» gab, den Grie- c!„wri KWw», d. h Faustswße, die 
chen zu dienen. Es wird gedroht, die Be« den Gegner sogleich auf die Erde stürzten, 
weise davon öffentlich bekannt zu machen. Die Mädchen wollten, trotz ihrer Erschö

llt  Aork hat neulich ein reicher Lord pfung, den Kampf fortsetzen, wsil keine 
die" Kleinigkeit von 8otausend Psd. St.  von beiden gesiegt hatte, allein ihre Se-



cundanten gaben es nicht zu, sondern führ
ten sie zerschlagen und mit Beulen bedeckt 
nach Hause zurück. Die Liebesangelegen-
heit ist also noch eben so unentschieden als 
zuvor, und d«e blauen Flecke waren eine 
nutzlose Verzierung. 

Die Spekulation von der Vigo-Bucht 
ist gänzlich mißglückt. Das Schiff mit dem 
Tauchergerüst ist wieder zurück. Man hat 
in den versunkenen Galwnen nicht das 
Mindeste gesunden, was nur irgend von 
Werth wäre. 

Der Juwelier Fouler in Exeter hat ei
ne Substanz erfunden/ wodurch der theu-
re Diamente>istaub ersetzt werden kann. 

M a d r i d /  v o m  8 .  S e p t e m b e r .  
Dcr en.jl .  Gesandte hat, wie das Iour. 

nal du Commerce nach einer Bordeauxer-
Zeitung meldet, be'  dem ersten Minister 
die Beschwerde geführt,  daß die Regie
rung die Organisation der aus Portugal 
entwichenen Truppen zugebe, und durch 
das Halten dieser Truppen an der Gren
ze, die Werbungen unterstütze, welche sie 
in Portugal versuchen. Der erste Mini
ster hat den Gesandten zu beruhigen ver
sucht, dieser aber, der, wie jene Zeitungen 
meinen, besser als das ganze Ministerium 
die Vorgänge in Spanien kennt, soll der 
Regierung endlich die Anzeige gemacht ha
ben, daß die Fortsetzung des Betragens, 
welches sie g->gcn die portugiesische» Flücht
linge beobachte, von Großbrlttanien als ei
ne Kriegserklärung würde angesehen wer
den. Der Gesandte erklärte ferner, daß 
er mit dem spanischen Ministerinm in kei
ner diplomatischen Verbindung mehr ste
hen wolle, und daß er fortan seine Mit
teilungen direkt an den König addressi-
ren würde. In der That steht Se. Excel-
lenx in unmittelbarer Verbindung mit Se. 
Maj.,  welchen er täglich mehrere Male 
stehet. 

Die heutige Leitung enthält nun die 
umständliche Erzählung von dcr Desertion 
eines Thcils der Besatzung von OUvenza, 

welche am Morgen des 2. d. in dem Au
genblick statt hatte, als der Unterlieute-
nani Joseph Moncada den unter seineo 
Befehlen stehenden Soldaten auftrug, aufs 
Pferd zu steigen und 111 Pferde davon zu 
führen, die gezäumt und gesattelt waren. 
Der Lieutenant Gaetanv Gand stand ihm 
bci, und-sie schlugen nun den Weg nach 
Aelves in Portugal ein, gesollt  von 118 
Gemeinen und mehreren Unteroffizieren, 
worunter Joseph Lopez Sevilla und Juan 
Garcia. 
'  Der General-Capitain von Galicien, 
Eguia, sendet, wie der wissen 
will,  lauter Klageberichte, ein; die Reihen 
seiner Soldaten werden immer lichter; 
einige gehen über den Minho, andere nach 
Hause. Ein emigrirter portug. Oberst ist 
Willens, ein Dragoner-Reglement für Don 
Miguel zu errichten, welches der Negie
rung keinen Piaster kosten soll.  Hr. Eguia 
unterstützt dieses Gesuch sehr. 

Den 6ten um 1 Uhr Morgens ist ein 
außerordentlicher Courier von der portu
giesischen Grenze angelangt; eine Stunde 
nachher war das Minister-Conseil velsam-
melt,  die Beratungen dauerten eine vol
le Stunde. Denselben Tag hatte der por
tugiesische Gesandte eine lange Zusammen
kunft mit Herrn Salmon; mehrere Esta
fetten sind nach San Ildesonso abgeschickt 
worden. 

L i s s a b o n ,  v o m  5 .  S e p t e m b e r .  
In Folge von Unruhen, die in Gui-

maraes, Alandroal, Monforto-do-Nio, 
Braga und Viana am Minho ausgebro
chen sind, hat die Negenlin befohlen, daß 
die Fliedensrichter dieser Ortschasten un
ter Anklage gestellt  werden sollen. Nament
lich wird Joseph Wilhelm Cutinho v. V«l-
hena, Richter zu Monsorte, für einen Ver
räther gegen den Konig und einen Undank
baren gegen das Vaterland erklärt,  weil 
er seinen Posten "erlassen und jn den re
bellischen Truppen von Traj»os»Montes in 
Spanien entwichen ist.  



Aus V5N Mainqegende«, v. 22. Stpt. 
Die nach dein Morgenlande abgegange

nen baierschen Hsfizicre/ acht an der Zahl, 
worunter der Obristlientenant von Hei» 
degger, haben, -wie die Baireuther Zei
tung sagt, nicht eine eigentliche Erlaubnis 
erhalten, bei Pen Griechen Dienste zu 
nehmen, sondern es ist ihnen lediglich Ur-^ 
laub gegeben und gestattet worden, zu ih
rer Ausbildung in wissenschaftlicher und 
artistischer Hinsicht eine Reist nach Italien 
und Griechenland anzutreten. Jedem Of« 
fixier ist ein Unteroffizier als Diener ju-
getheilt .  

Münchner Briefe geben die Zahl der 
Baierifchen Offiziere die nach Griechenland 
in Urlaub gegangen find, ihre Kenntnisse 
zu erweitern,,  auf I Z5  an. Man glaubt, 
daß auch aus dem Wurtembergifchen Ar
meekorps Offiziere nach Griechenland ge
hen werden, wenigstens sollen Sc. Maj. 
dlün Könige schon viele Urlaubsgesuche 
eingereicht seyn. 

Ans den Niederlanden, v. 22. Sept. 
In Friesland und Osttricsland zahlt 

Mai l  viele Kranke; in Glöningen sind in 
der letzten Woche 142 Personen gestorben. 
Auch in Oberyssel und in Nordholland 
bemerktman jeyrmehr Sterbifälle als sonst. 

Von der Nieder.Elbe, vom 23. Sept. 
Von dem überheißen Sommer zeigen 

sich anch in Hannover nachtheilige Folgen 
auf die Gesundheit,  besonders an der 
Küste. Es könnte sich dort wohl eine Lu'.t  
wie in den pontinischen Sümpfen entwi, 
ckeln, da die Häuser seit den Sturmfiu-
then feucht geblieben und nun plötzlich wie 
die Moore ausgetrocknet sind. Sehr zeit
gemäß ist zum neuen Bepflanzen solcher 
ausgetrockneten Moore und wider den 

^verderblichen Moorstaub ein wirksames 
Mittel,  das Honiggras t-nmnis 
et lUtlUiz 1^.) entdeckt. Die Landwirth» 
schaftsge^ellschaft in Celle hat einer Ge
meine für loci! glücklichen Versuch damit, 
50  Thlr. bewilligt.  

Vermischte Nachrichten. 
Aus Bessarabien ist der Fürst Mauro, 

kordato in Warschau angekommen. 
Die, selbsteinem guten bloßen?wge, 

wenigstens dnrch gewöhnliche Hand-Fern» 
röhre, sichtbare große Sonncnfleckengruppe, 
weiche unter andern Beobachtern, auch Hr. 
Kanonikus St.nke zu Angsbn'.g am 26. 
Mar; d.I.  wahrnahm/ erschien nach sicbcn 
indssen vollendelen Axi» - Umdrehungen 
der Sonne, am 21. September (genau an 
dem Tage, wo ihre Wtederericheinung sich 
erwarten ließ) wi.eter^am östlichen R'nde 
der Sonne; hat am 25. Sept. das Aeu» 
ßerste ihrer wahrnehmbaren Größe erreicht, 
wird am z. Oktober am westlichen Rande 
der Sonne sich dem Auge entziehen, und 
vielleicht am 19. Oktober am Sonnenran-
de wieder sichtbar werden. (B. N.) 

Einheimische Nachrichten. 
— D>e neuesten Nachrichten von Gene» 

ral Iermolow lassen keinen Zweifel übrig, 
daß Per sie n wirklsch feindselige Ge
sinnungen hegt. Sowohl die frühere Ge-
fanvtschast,  als der Fürst Menschikow, wel
cher hingegangen war, die Thronbesteigung 
zu notlficiren, werden in Erivan zurückge
halten. Der Feind hat sich ElisabethpolS 
bemächtiget; der Casarewitsch von Geor
gien, Alexander, früher schon zu ihm über, 
gegangen, sucht Kachetien zum Abfalle zu 
bewegen; eben so die vormaligen Chand 
von Shirwan und von Kaschumik; von de
nen jedoch der eine aus einem Posten, deu 
er besetzt hatte, zurückgeworfen, und der 
andre an sein Ziel vorzudringen, verhin
dert worden ist.  Auch einige Tausende voa 
Einwohnern jener Gegend haben revoltirt .  
Andre dagegen, Fürsten unv Einwohner, 
bleiben treu; und die Provinz Dagestan auf» 
juwiegeln, ist dein Abbas.Mirza, der aa 
der Spitze der ganzen Unternehmung steht, 
ebenfalls nicht gelungen. 
— D»e ganz vortrejfiich gearbeitete und 
s c h w e r e  g r o ß e  g o l d n e  K r ö n u n g s - M e »  



dail le (wovon Sc. Erl. ,  unser Herr Ge
neral-Gouverneur, ein Exemplar zugesen
det erhalttn hat,) enthält auf der einen 
Seite das sehr ahnliche charaktervolle Bild« 
niß des Monarchen, m>< der Umschrift:  
„N'kolai I ,  Kaiser und Selbstherrscher"; 
auf der andern ruht, unter dem Schutze 
des Allsehenden Auges, die Krone auf el« 
ner festen Säule, auf der das Wort „Ge
setz" eingegraben steht; die Umschrift weifet 
iurnck auf die Unterschrift beim Bildnisse 
„Krönung," in den Worten: „Bürgschaft 
der Wohlfahrt für Alle und Jeden." 

(O.P.B.) 

— Ueber die aus Cronsiadt abgesegelte 
russische W^ltumseglungs-Erp.tbinon er
fahrt man Folgendes: „Auf den Vorschlag 
des Departements der Admiralität,  hatte 
Se. Majestät der Kaiser zur Erbauung 
und Ausrüstung zweier Schiffe feine Ein
willigung gegeben, tue genauer die Küsten 
deS russischen Reichs in dem stillen Mee
re bestimmend, zugleich als Entdeckungs-
schiffe für die südlichen Regionen des gro
ßen Weltmeers drenen könnten. Die Ka» 
pitain-Lieutenants Stauiykowitsch und volj 
Lütke wurden als Befehlshaber dieser bei« 
den' Fahrzeuge bestimmt. Dem erstern' 
würden die nordwestlichen Küsten von Ame
rika und die aleutischen Inseln, dem letz» 
ter.i  die ganze öiMcye Küste von Asien, 
so wei'  es sich thun ließ, zur Untersuchung 
ang.wi'sen. Beide Schiffe sollten mit 
Ä rzten, Natiillvischern und Zeichnern ver» 
sehen seyn. D»e Heiren Isenbeck, Castal» 
cky unv Michaeltw wurden";» diesem Zwek-
ke für den Möller, Kapital» Staniyko-
witsch, bestimmt, während der Baron von 
Köttlitz, Hr. Rosselt und Or. Martens, 
dem Seniovin, Kapitain von Lütke anheim 
fielen. Instructionen von Seniovin zu
folge, wird dieses Schiff,  nachdem es in 
Gesellschaft M dem Moller Eopenhagen 
und EiUland besucht hat.  seinen Lsuf mit 
jenem gemeinschaftlich nach den Eanari-

schen Inseln, und von da nach Rio de Ja
neiro nehmen. Nach kurzem Aufenthalte 
daselbst gehen die Sch'ffe wieder uuter Se
gel, und nach Umschlffuiig des Cap Horn 
steuern beide Schiffe nach den GefellschastS« 
Inseln, und namentlich nach Otahaiti ,  und 
alsdann nordwärts gehend, nach den Sand, 
wlchs-Inseln. Daraus wird an der nord
westlichen Küste von Amerika in der Co» 
lonie der RnsstschAmerlkanischen-Compag-
nie in Sitka ein Theil der Ladung zurück
gelassen.. .  Hier trennen sich beide Schiffe. 
Kapitain von Lütke wird alsdann nach kur
zem Ausenthalt in Uualaska seine Rich
tung geradezu nach der Behringsstraße 
nehmen, wo die Hydrographischen Opera
tionen des Seniovin beginnen. Die Kü-
sie-! von Kamtschatka werden alsdann von 
Juni bis August untersucht werden, um 
welche letztere Ze>t aber der Seniovin in 
Peters-Pauls-Hafeu cinzulaufen gedenkt. 
Der Winter 182.7 und 1828 wird den Ca
rolinen vorzüglich gewidmet seyn. Der 
Sommer 1828 soll der genaueren Auf
nahme der Optischen See gewidmet wer-
den. Den Winter 1828 und 1829 werden 
die Schiffe abermals in der südlichen Hals
te der Sndsee zubringen, und von dort 
bei den Salomons-Iiiseln vorbei, durch den 
ganzen Molu^ischln Archipel die Rückrei
se über das Vorgebirge der guten Hoff
nung antreten. (B. N) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn zur Recognition dcr Siege!, so 

wie zur förmllchen Eröffnung und Publi
kation. des von dem verstorbenen hiesigen 
B ü r g e r s  u n d K a u f m c m n s  W a f f i l l i  P h i »  
lippow, unterm 2osteu Mai 1808 errich
teten Testaments rer^inus auf den 5ten 
Oktbr. d. I . .  festgesetzt worden, als wird 
Solches von Einem Wohledlen Nathe die
ser Kaiserlichen Stadt Pernau hiemittelst 
öffentlich bekannt gemacht. Gegeben uu
ter Beidrückung des Insiegels dieser «Ttadt. 
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Pernau-RathhauS, den 22. Septbr. 1826. 
^.cl in-iNclauim 

(ÜAindeccz, 
L-ieZ.^lv.l '^i 's^.L/ricl.  et?ecrs. 

Von dem Pernauschen Voigtei!.  Gerichte 
wird hiermit bekannt gemacht, daß das 
dem hiesigen Einwohner Peter Hansen zu
gehörige, an derKarristraße gegenüber dein 
Annenhause belegene, hölzerne Wohnhaus 
«ebst Garten und übrigen Appertinentien in 
den am 4ten, 5ten und 6ten Oktober d. I .  
Abzuhaltenden Torgen und dem etwanigen 
auf den 7ten ej,i8ci.  mens, anberaumten 
Peietorge abermals zum öffentlichen Aus
bot geblacht werden soll.  Kanfliebha bei 
werden demnach aufgefordert,  sich an den 
gemeldeten Tagen, Nachmittags um 2 Uhr, 
zu Nathhause im Voigteigerichtlichen Ses-
fionszimmer einzufinden, Bedingungen an
zuhören, Bot und Ueberbot zu verlautba-
ren und sich, bei einem annehmbaren Bot?/ 
am dritten Torge oder spätestens am Pe-
retorge, mit dem Glokkenschlage 4 des 
Zuschlages zu gewärtigen. Pernau, den 
15. Septbr. 1826. 

No. Z28. 
I .  F. Forbriecher, Secrs. 

Bekanntmachungen. 
Sonntag, als den zten d. M., wird in 1 Last Weizen 

unserin Bürgergefellschafts - Hause ̂  Ball 
seyn; solches zeige ich im Namen sämmt? 
licher Vorsteher hiermi/ergebenst an. Per
nau, den 1. Oktbr. 1826. 

H .  G -  S c h m i d t .  
Eine Gelegenheit von 2 Zimmern, Bo

den und Stallraum ist zu vermiethen. Das 
N ä h e r e  e r f a h r t  m a n  b e i  G .  C l ä r e n t z .  

Ich bin Willens meine beiden Häuser 

in dcr Vorstadt nahe am Dache belegen, 
zu verkaufen oder auch zu vermiethen; 
Kauf- oder Mirthliebhaber können sich ge
fälligst bei tj . ir melden. 

Wittwe Strohbinder. 
Mein Haus, in de» Molskot belegen, 

ist auf Jahre und billig zu v. rmicthen, Es 
besteht aus zwei Gelegenheiten,  wovon die 
eine z und die andere 2 Zimmern enthält;  
auch ist dazu gehörig:  ein Stall zu4Pfer. 
den, ein Wagenfchauer, ein gioßer Obst, 
und Gemüfe-Garten, eine reinliche gute 
Badstube und mehrere Anhänglichkeiten. 

Verwittwete Capitcunin v. Temofejew. 
Eine in diesem i826sten Jahre neuer-

baute Schaluppe, 16 Fuß lang und 7 Fuß 
breit,  mit 2 Masten, z Segel, 4 Nudetk 
und dem dazu Erforderlichen, auch durch 
Farben fchön verziert,  ist bei dem Herrn 
Rath v. Weiß billig zu haben. 

Eine Gelegenheit von 2 Zimmern, ist 
für Ungeheirathetezu vermiethen und,wen» 
gefällig, auch gleich zu beziehen. Wo? er
fährt man in der Expedition dieses BlatteS. 

Vrets-GouraM. 
— Roggen -

Gerste, grobe 
— Land-Gerste 
— Haber -
— Malz 
Tonne Salz -
— Heeringe -

Z20 a Z4o Rubel. 
190 a 2OO — 
190 a 200 — 
180 a 190 — 
160 a 180 — 
18O a 200 — 

19 — '  
19 2 20 — 

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

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



4r 1826. 
P  e  r  n  a u  f c h e s  

W o c h e n -

Sonnabend. den 9. Oktober. 

B l a t  t .  

Inländische Nachricht««.Dcr FSrst wurde 1° !°mii v°» Abb-S 
<?> 'M'rja mit großen Ehren- und Freund-
L. aS Journal de St.  Petersburg vomschasts-Bezeigungen aufgenommen, aber 
2zsten Sept. enthält die Kriegs-Er- a l s  e r ,  d a z u  a u f g e f o r d e r t ,  n a c h  S u l t a n i ^ h  
k l ä r u n g  R u ß l a n d S  g e g e n  P e r s i e n ,  z u m  S c h a h  s e l b e r  a b r e i s t e ,  e i l t e  A b b a s  
erlassen zu Moskwa am i6ten Septbr.;  Mirza ihm zuvor, und ließ dann sogleich 
die Erklärung, da dcr Traktat von Guli- seine Truppen in das Russische Gebiet ein-
stan gebrochen worden, werde Rußland rücken, sandte Aufwiegler zu den Maho, 
nicht eher die Waffen niederlegen, als bis metanischen Völkern, die sich dem Rufst-
eS sich durch einen ehrenvollen und ftstbe- schen Scepter unterworfen haben, und er
gründeten Frieden Gewährleistung voll- l ieß Proclamationen, die seinen Angriff 
lommner Sicherheit für die Zukunft,  und für einen Religionskrieg erklärten, 
gerechte Entschädigungen verschafft hat.  Für einenReligionskrleg! Je-

Aeußere Veranlassungen des Persischen den Einsichtsvollen in ganz Europa muß 
Angriffs sind nicht sichtbar. Es bestand dies Wort schaudern machen. Man ver» 
seit Jahren eine friedliche Erörterung sucht den furchtbarsten Tiger, dcr je die 
zwischen Rußland und Persien wegen eines Menschen zerfleischte, wieder zur Wuth 
R u s s i s c h e n  D i s t r i k t s ,  w e l c h e s  d i e  P e r s e r ,  a u f z u s t a c h e l n ,  d e n  F a n a t i s m u s ;  —  
und eines andern, den dagegen NuMche den Fanatismus einer Religion, die es 
Truppen besetzt hatten; aber das freund- ihren Anhängern zum heiligen Beruf 
schaftliche Vernehmen war dadurch nicht macht, daS Christenthum zu vernichten, und 
gestört worden, und Se. Majestät dcr die christlichen Völker zu Sklaven zu ma-
Kaiser hatten dem, im Januar d. I . ,  chen; den Fanatismus der, möge er wü-
als außerordentlichen Gesandten nach Te- then sür Religion oder für Herrschsucht, 
Hera?» abgeschickten Fürsten Menc;ikoff, schon so sehr oft,  wie die Weltgeschichte 
a u ß e r  d e n  s r e u n d s c h a s t l i c h s t e n  E r k l ä r u n g e n ,  l e h r t ,  h ö h e r e  C u l t u r  u n d  K r i e g s -
aufgetragen, durch einen für Persien vor^» Kunst überwältigte und die blühendsten 
thcllhaften Tausch auch diese eigentlich Lander in Wüsten verwandelte. Persien 
lieruigfügige Angelegenheit zu beendigen, selbst war einst christlich; alle Länder, wel

X 



che jetzt das Türkische Reich bilden, waren Gefolge wieder auf Russischem Gebiete 
es, v,e! früher als das jetzige Europa, eingetroffen. (Zus.) 
Mahomefani/che Fanatiker haben das Cdri,  .— In Bender verspürte man, dea 
stenthum dort ausgerottet,  und die Völ« 19. Aua., morgens um halb 9 Uhr, eine 
ker zeltreten. Und waren sie nicht einst Nichte Erd,Erschntterung. S«e dau» 
westlich schon bis in das Herz von Frau?» erte 15 Sekunden, hatte aber keine Fol. 
reich, östlich zweimal bis W>cn vorge- gen., 
drungen? — Im Pawlogrodischen Kreise des 

Aber Rußland, daS vor einem Iahrze» IekaN/ariposlawischen Gouverne» 
hend die Nationen Europa'? vom Joch Ments, befanden sich am 19. Mai d. I . ,  
der Herrschsucht befreit?, wird ihre Cultur um Mittags-Zeit,  Arbeiter auf dem Fe!» 
und ihr Wohlseyn auch gegen die Grauet de, welche ein Geräusch hörten, das auS 
der rohen Religionswuth beschützen. '  den Wolken zu kommen schien, immer star. 

Der Persische Einfall fand dicNussischen ker wurde, und mit einem starken Donner» 
Truppen in Georgien und den andern Schlage endete. Zugleich sahen sie, etwa 
Grenz-Provinzen friedlich zerstreut; aber 2o.Faden weit von sich, einen dichten Kör» 
so wie sie sich sammeln, gehen sie von Sieg per, in reißender Schnelle und von einem 
zu Sieg. Nach den Vorcheilen, welche Licht-Glanze b e g l e i t e t ,  z u r  Erde nieder» 
der General-Major Fürst Madotvw in fallen. Sie liefen hinzu, und fanden ei.  
deu letzten Tagen des Augusts erfochten nen Stein, der im Niederfallen die Erde 
hatte, griff er bei Chambora am 2. Sept. rnigs um sich her zu einer Hohe von z 
ein Persisches Corps von 2000 Mann re» Arschinen aufgeworfen und eine Vertie» 
ge lmaß i g er Infanterie,und8 0 0 6  Mann fung von z Arfchine sich gegraben hatte. 
Cavalierie an, das 4 Kanonen und 20 von Er wiegt 2 Pud, ist von tiefdunkelblauer/ 
Kameelen getragene Feldstücke bei sich beinahe schwarzerFarbe, hat aufder Ober
hatte. Der Anführer desselben, Mehmet flache flache Vertiefungen, und sieht im 
Mirza, Sohn von AbbaS Mirzci, ergriff Ganzen aus, als ob Sand zusammen ge» 
zuerst die Flucht. D«e Artillerie wurde schmolzen wäre. Der Himmel war an 
schnell zum Schweigen gebracht; die Ca» dem Tage, wo dieß Phänomen sich ereig-
vallerie entfloh und die bloß gegebene In- nete, leicht bewölkt, das Wetter still;  we» 
fanterie wurde zehn Werst wett.drängend der Sturm noch Regen. 
verfolgt. Die Perftt^verioren zwei Chans, Dorpat. - „Zufolge einer Verfügung 
taufend Mann, eine Kanone uns eilf des Herrn Ministers d.Volks-Auikl. vom 
Feldstücke. — Am 4ten Sept. besetzte Fürst iz.  Sept.,  ist die Dorpatische Cen» 
Madotow ohne Schwerdtstreich Elisabeths« sur » Committee eröffnet. An ihrer 
pol, aus deffeii Citadelle 1500 Mann re- Spitze steht, als stellvertretender Präsident, 
gelma'ßige Persische Infanterie früher ent» der Staate-Rath und Ritter Gustav 
flehen waren; und erbeuteten das Lager Ewers; und zu Cenftiren sind ernannt: 
der Feinde. — Die Völkerschaften der der Coli.-Rath Otto Freiherr Ungern-
anfgewiegelten Distrikte haben schon ihre Sternberg, bisher Cyndicus der Dorp. 
Reue und ihre Bereitwilligkeit zu erken» Universität,  und der Tit.»Rath Theodor 
«en gegeben, ,hr Vergehen gut zu machen. Freitag, bisher wissenschaftlicher Lehrer 
General Pakkewitsch hat Befehl, sich mit am Gymnasium; zum Sccretair: der Tit.-
dem Fürsten Ma^otow zu vereinigen und Rath Bernhard Salemann, der bisher 
nach Carabak zu marschiren. dieselbe Stelle bei der Censur-Committee 

Fürst Menczlkoff ist m.t seinem ganzen der Universität bcklcitete." (.O -P-'B.) 



Griechische Angelegenheiten. ' 
Der Groß-Sultau soll seit dem Ansan» 

ge der Revolution noch keinen Piaster, aus 
seinem S^atz gezogen haben, sondern Al
les mit Consiskationen bestritten haben. 
Das weggenommene Vermögen des Iii» 
dischen Banquierö Chabtscht, soll ihm 69 
Millionen Piaster eingetragen haben; und 
die Kasse der Ianitschareu 20 Millionen. 

Nach der Hellenischen Rtgierungß'-Zet-
tangvom 25. August hätten 5500Mann un» 
ter Fabvier und Karaiskaki den i8ten dem 
SeraSkier Raschid bei Athen eine völlige 
Niederlage beigebracht und dächten selbst 
in Thessalien einzurücken. (Zus.) 

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 .  S e p t b r .  
(Aus der kix'ile.) 

Die Hinrichtungen scheinen jetzt vor» 
ncbmlich während der Nacht zu geschehen. 
Transportkähne werfen jeden Abend Lei» 
che» in die See, welche von der Fluth weit 
hinweg geführt werden. Der Großherr 
erwartet aus Aegypten die Ankunft von 
400 Mann ausgesuchter Leute, welche die 
neuen Soldaten einexerciren sollen. Bis 
dato sind erst iZtausend Mann organistrt;  
kein Individuum über 25 Jahre wird zu» 
gelassen. 2400 Mann stehen an'beiden Ufern 
des Bosphorus, 5000 bilden die innere 
Huth der Hauptstadt, die übrigen kampi-
ren un alten Serail.  Ein Corps von 1500 
uutzerheiratheten Bostandschls soll die Gar? 
de des kaiserlichen Pallastes bilden. 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 2 .  S e p t b r .  
Einer griechischen Zeitung vom 2z. Au» 

gust zufolge befindet sich Colocotroni in Co» 
r«nth; er will in Vereinlgnng mit andern 
Streitkräften Tripolizza belagern. Die 
Kanone, welche die zweite Legion der Pa» 
r«ser Nationalgarde den Griechen zum Ge
schenk gemacht hat,  ist »n Nauplia ange
langt und hat dort eine ungemeine Freude 
erregt. (B. N ) 

T r i  e s t ,  v o m  2 z .  S e p t e m b e r .  
Man will nun abermals versichern» daß 

Lord Cochrane im Archipel eingetroffen fey; 
ein Schiffer hat ern dahiy segelndes Ge
schwader von eils Schisfen, (welches doch 
vielleicht das Alaiei lsche gewesen seyn könns 
te) gesehen. Man fügt hinzu,, er Habe 
bereits das Oberkommando über rzy grie
chische Schifte angetreten. - Als Cochrane 
am 29 Aug. in C^gUari am Bord einer 
Fregatte einlies, wurde er dort feierlich 
begrüßt, sehte aber nach einem Ausenthal» 
te von wenigen Stunden .seine Fahrt nach 
Napoli di Romania fort,  nachdem er er» 
fahren, daß sein Dampfschiff zwei Tage 
vorher die nämliche Richtung genommen 
hatte. — Nich Briefen aus Corfu vom 
iZ. Sept.,  soll Athen am 24. Aug. nach 
einem hartnäckigen Gefecht durch Karais
kaki und Fabvter entsetzt worden seyn. 

_ . (A. Z>) 
P a r i s ,  v o m  2 7 .  S e p t e m b e r .  

Die Uniform eines auf europäische Art 
excercuten persischen Soldaten besteht in 
einer eng anliegenden blautnchenen Weste 
mit einer Reihe Knöpfe; Kragen und Auf, 
schlag sind scharlachsarben. Die weiten 
Beinkleider von weißem Kattun reichen 
lus dicht unttr- die Wade. Die Fußbe
kleidung sind Halbstiesel mit Schaüren, 
and auf dem Kopf trägt der Soldat die 
gewöhnliche persische Mütze von Schaaf-
leder. Der Bart ist kurz abgeschnitten; 
das Gewehr sehr lang mit einer stachen 
Kolbe. Das Ganze gewährt einen recht 
guten nnlitairtschen Anblick. 

So eben ist erschienen: „Gutachtliche 
Denkschrift über d«e wahrhaste Verschwö. 
r u n g  g e g e n  d i e  D o u r b o n i s c h e  F a m i l i e  u n d  
insbesondere über die durch den Grasen 
v. Montlosier gegen die Person des Kö
nigs gerichteten Angriffe; von dem Rit
ter Legat de Podio, vormals k. Prokura» 
tor, Ritter der k. und milit .  Orden des 
heil.  Ludwig und der Ehrenlegion zc." In 
dieser Schrift wird nicht bloß der Graf 
v. Mintlozier, sondern anch der Advokat 
Duptn nrbst seinen Kollegen, welche daö 
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Attiachte« Dk MvMosiers Dcnvnciatio» ta) und, fsS eise VcOärkuug von 4tau« 
abgefaßt Haben ,  so wie der Eonstitutwael send Mabera erhalten haben. 
smumt allen Liberalen einer Verschwörung Sir Walter Scott,  der voriges Jahr 
Ktgen den Thron bezüchtigt.  Der Vor« seine Frau verloren hat, wird Miß Bru-
tasser erwartet,  daß auch seine Denunct; ce heimführen, ein reiches Mädchen mit 
atlvn von dem königlichen Gerichtshöfe ju zooransend Pfd. St. ,  wtc eine hiesige Zei» 
Paris erwogen werden wird, und verspricht tung versichert.  
die angefangene Unternehmung bis zum In einem Werke über die Verbindung 
Tode verfolgen und dte Verschwörung, die der beiden Oceane durch einen Kanal m 
er jetzt nur theLwekse enthülle, ganz auf» Mittelamerika wird ausgerechnet, daß die 
decken zu wollen. Dmchslechnng der Landzunge von Tehuan, 

Herr Caniling wird in nächster Woche nach tepec, den Weg von Philadelphia nach dem 
London zurückkehren, ^ Colombiafluss'e, welcher gegenwartig (we» 

Man versichert,  der gelehrte Abbate gen der Umfahrung des Eap Horn) 18,261 
Roselli ,  der bei der Bibliothek in Pisa an- englische (Z960 deutsche Meilen) beträgt, 
yestM ist,  habe unter den Pergamenten bis auf 4980 (1080 deutsche Meilen) ab. 
eines Kapuzinerklosters fünfzehn Bücher kürzen würde. 
der Geschichte des Livius gefunden^ die Der Globe meldet, daß in Bogota eine 
seit Jahrhunderten verloren waren. Depesche von Bolivar angelangt sei,  wel-

k o n d o n ,  v ° m  - 4 .  S - k t t . n b c r .  
Eine Zeitung ans Rio Janeiro, der Die letzten Briefe und andere Gegen. 

Lpectaclor vom IO. Juli,  will wissen, daß stände für Lord Cochrane bestimmt, sind.von 
das portugiesische Linienschiff Dom Ioao Marseille mir einem Schiffe nach Thessa» 
"Sixto den Infanten Miguel vos Livor- loinch abgeschickt wsrden. 
uo nach Rio Janeiro abholen werbt, um Es ist eine Addresse eines Theils der 
daselbst feine Vermählung mit der Kö» Londoner Bürgerschaft an den Lord.Major 
nigin Maria ll .  zu feiern und >mt derscl.  im Gange, um Einberufung einer Ge« 
ben sich alsdann nach Lissabon zu begebe», meinde.Halle zum Beschließen von Peti» 

Ein gewisser Higgs in Manchester macht nonen, um Aufhebung der Korngefetze und 
jetzt mit Hülfe von Gumnn elasticum Wal- Verminderung der Staateausgaben, 
len«, Seiden, und L'nnenwaaren vollkom- Hr. Eynard hat nicht allein an den Her» 
wen wasserdicht, und hat für diefe sehr zog von Dalberg und Hrn. SpaniolakiS, 
nützliche Erfindung ein Patent erhalten. sondern auch aus Genf vom iztcn d. a»l 

Der Weg unter der Themse macht ra- den Obersten Stanhope gefch.ieben und 
sche Fortschritte. Die 36 Arbeiter legen dringend vorgestellt ,  daß Griechenland oh-
wöchentlich iz bis 18 Fuß zurück. 200 ne ein neues D.ulehn nicht zu retten fey. 
Fuß sind bereits unter der Erde ausge« Die T«mes halten den Vorschlag für wohl» 
höhlt.  meinend, allein unausführbar. 

Ans Zante gehet (vom isten d. M.) die Aus einem Landgute in Worcestershire 
Nachricht ein, daß der Oberst Fabvier die ist ein jünger Thrlusso» auf die Welt ge» 
feindlichen Truppen von Athen verjagt und kommen:, ein an iich aleichgttttiges Ereig-
sich in Verbindung mit Nauplia und Ar» niß, das aber in England viel besprochen 
gos gesetzt habe. Auf den 12. Sept. ist wird, indem es aus die künftige Bestim» 
eine Nationalversammlung in Morea an- mung des größten Privatvermögens, dat 
beraumt Ibrahim steht in Mistra (Spar, je existtrt  hat,  Einfluß hat. Peter Th^lns« 



syn Ms Genf starb jn London am Sl Juli 
l/97, hinterließ seiner Frau UND seä)« 
^ > n'd crn v u r 100,000 Pfd., n n d v e r vi- dae » 
tc «n seinem 5eslament, daß seiue ausge
dehnten Besitzungen tn Aorkshire nebst 
500,000 Pfd> St.  Capital bis »ach erfolg
tem Tode seiner Sohne und Enkei unter Cu-
ratel bleiben und jährlich mit den Zinsen 
und Einkünften vermehrt werden sollten. 
Erst seme Urenkel gelangen zum Besitz, 
uno man hat berechnet, daß diese dann 
über 140 M'll.  Pfd. St.  kömmandiren wer. 
den. Sterben die Thelussons vor der drit
ten Generation aut, so fällt  ras angewach
sene Vermögen an den Staat.  

N e u y o r k ,  v o m  2 .  S e p t e m b e r .  
Der Präsident hat offiziell die Bestäti

gung erhalten, daß die Regierung von Gn-
atimala mit einer hiesigen Compagnie e«. 
ven Vertrag abgeschlossen Habe, zu Eröff
nung einer Kommunikation zwischen dem 
atlantischen und dem stillen Meere, mit
telst des Flusses St.  Jean und des SeeS 
von Nicaragua. Der Oberst Beneeki (be» 
kannt durch seine Begleitung Itnrbide's 

ivach Mexiko) ist als Agent dieses Verbin, 
dungSCanals angestellt .  Die dazu nöthi-
gen Summen werben durch. e>ne Gesell» 
schalt Acttonaire Herbeigeschast und auf 5 
M'll.  Dollars geschätzt.  Der Eanal muß 
binnen 18 Monaten beendigt sn)^l, und es 
sollen 6tausend Arbeiter aus Nordamerika 
ju diesem Behnsc nach Guakimala geschickt 
werden. Die Gesellschaft erhält auf 20 
Jahre große-Privilegien. 

Am 22. Inn« ist der Kongreß von Pa
nama eröffnet worden. Don Manuel Lo
renz» de V«daure, peruanischer Bevollmach-
tiater, berührte in einer Rede die Gegen
stände der Berathuugen. 

Nach Lima. Zeitungen vom 21. April 
wird Cebija der Hasen der neuen Repu
blik Bolivia und erhält den NamenPuer. 
ta de la Mar. Bolivar, heißt es, werde 
die oberste Gewalt m Peru noch 2 Jahre 
behalten. 

In Cineinnati sind Knochen eines unge
heuren Thieres zur Schau ausgestellt  wor-
nen. Eines dieser Gerippe ist 20 Fuß 
lang, z  breit uno .1200 Pfund schwer. Die 
Ridbln sind 9 Fuß lang. 

M a d r i d ,  v o m  14. September. 
Hr Carnerero ist mit Depeschen von 

Paris hier eingetroffen; in Folge dieser 
Depeschen und eines vorgestern gehaltenen 
Mlnisterraths, begab sich Hr. Salmon ge
stern nach San- Ildefons», wie man sagt, 
mit zwei wichtigen Noten, die eine von 
Frankreich, die andere von England. Der 
neue portugiesische Minister hat noch keine 
Päjse nach San.Ildesonso erhalten können/ 
obgleich er schon vier Tage darum nachge» 
sucht. 

Hr. Salmon hat häufige und lange Zu
sammenkünfte mtt dem russischen Gesand
ten. 

Gestern »st hier die Nachricht eingegan
gen, daß ein ganzes Bataillon des Infan
terie «Regiments Königin, dabin Placen-
eia lag, nach Portugal entwichen ist,  und 
heute vernimmt man, daß das Kavallerie-
Regiement ein gleiches ge< 
than habe. Auch in der Garde fängt die 
Desertion an, reißende Fortschritte zu ma» 
chen, selbst unter Truppenkorps, d«e ent
fernt von der portugiesischen Grenze liegen. 

In Badajoz sind neue Desertionen vor-
gesallev. Der General-Kapitatn von Ga-
licien hat der Regierung angezeigt, daß 
in dieser Provinz eine sehr gefährliche Gah-
rung herrsche, und er für die Ruhe nicht 
langer einstehen könne/ wenn man nicht 
neue Truppen und deu Sold für die alten 
schicke. 

Aus Italien, vom 26. September. 
Ein General,  ein Obnst, 6 Offiziere 

nebst Gefolge, in allen 15 Personen haben 
sich in Aneoua auf dem Schiff Pegasus 
(dem Herrn Vitalis aus Zante gehörig) 
nach Nauplia eingeschifft.  Der General 
nebst Getotge sind baiersche Offiziere, die 
in griechische Dienste treten; er hatte ei» 
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Empfehlungsschreiben an den päbstlichcn denwürmer, bis zu deren völliger AuSbil» 
Legaten in Anconä, Nnd ein anderes, das duug. Ein Bürger in Straßburg, Lud«^ 
et Hrn. Ponsonby ln Corsu überreichen tvig Scherz, hat,  naä) 6jährigen Versu» 
wird. chen dgs nämliche Resultat erlangt. Ein 

W i e  n ,  v o m  2 9 .  S e p t b r .  G e f ä ß  m i t  K o k o n s  v o n  S c i d e n r a u p e n ,  d i e  
Heute, wenn die Witterung gestattes, nicht nut Maulbeerblättern genährt win» 

werd.en wiedelhalte Erperimente mit dem den, hat Scherl; dem Präfekten vor zwei 
von Hrn. Franz Besetziiy, vormaligen Bau» Monaten vorgestellt .^ D'eser erkannte den 
Inspektor, erfundenen Dampfgeschütz, auf Gegenstand für höchst wichtig, und bezeug« 
der bürgeilichen Schießstätte in der Alser- te dem Urheber feilte Zufriedenheit; letz» 
tzasse vorgenommen werden. Mehrere in terer bat ihn jedoch, die Entdeckung ge» 
den vorigen Monaten hier, in Baden und heim zu halten, und sie als einen neuen 
in Wlenerlsch-N'kusiadt vollführte Produe» Zweig des Ackerbaus und der Industrie 
livnen mit diesem Dampfgeschütze, haben un Elsaß zu genehmigen. 
dem Elfinder den ungetyei. t ln Beifall der Noch an demslibeli Abend, wo in Karls» 
Kunstfreunde und Sachverständigen erwor» ruhe bei der Tau,c des ueugrbornenPrin» 
den, und obgleich das prvducirte Dampf« zen des Markgrafen Leopold Alles in der 
geschütz bis jetzt nur als ein Modell der größten Freude war, brachte ein Kurier 
eisten Erfindung des Inlandes anzusehen aus Laufanne die Nachricht, daß die gewe-
ist,  so hat sich doch bewahrt,  daß mit die» feue Königin von Schweden, Friederike, 
fem kleinen Geschütze in einer Distanz von daselbst am 25. September an der Brust» 
100 und iZO Schritten eine scheibendicke Wassersucht gestorben sey, wodurch plötzlich 
Bretterwand mit kleinen Gewehrkugeln, dleallgemeineFröhlichkeit auseine schmerz, 
mittelst der Dampfkrast,  durchlöchert wur, liche Weise in die tiefste Trauer verwän
de und viele derselben anf Distanz von deit wurde. Die verstorbene Königin 
170 Schritten eine Mauer erreichten, und .  kränkelte schon seit längerer Zeit;  man 
von selber plattgedruckt zurückprallten. Bei glaubte, daß der Aufenthalt in einem mil» 
diesen Experimenten wurde nur eiu zoAt- deren Klima ihre Gesundheit wieder her» 
mofphären-Druck angewendet, und da sich stellen würde, und hatte dazu das berühmte 
die Kraft des Dampfes bis auf 200 At, Nizza gewählt.  D>e Kinder der Königin, 
mosphären steigern läßt, so lassen sich auch der- Prinz Gustav und die Prinzessinnen 
erstaunliche Resultate davon erwarten. Amalie und Cäcilie, begleiteten die Mut» 
Die Schnelligkeit,  mit welcher durch Was« ter,  und eine geliebte Schwester ,  Ihre 
serdämpfe die Kugeln aus dem Rohr ge« Maj. die Königin von Baiern, folgte ihr 
trieben werden, ist so groß, daß in einer mit.ihren beiden Töchtern Marie und 
Minute über 250 Kugeln in beliebiger Louise. In Lausanne wollte man einige 
Richtung abgeschossen werden.können. Die Zeit verweilen, und schon war der Tag der 
Bewegung und Transpottirung des Dampf- Abreise bestimmt, als die Krankheit uner. 
gefchützes wird.von einem Menschen leicht wartet mit großer Schnette um sich griff 
bewerkstelligt,und auch während der Orts- und dem theuren Leben ein Ende machte. 
Veränderung leistet dasselbe, wenn man Der härteste Schlaa trifft dinch diesen To» 
will,  ununterbrochen seine Wirkung. Der dessall die Markgräsin Amalie; von sechs 
E ü t t r i t t l p r e i s  i s t  1  G u l d e n .  Z  K i n d e r n  b l i e b e n  d i e s e r  H m s t t n  n u r  n o c h  

AusdenMaingegenden, v.Zi Oktbr. zwei, die vkiwittwrte König-n von Bcuerh 
Wir meldeten unlängst die Entdeckung tind -die Erbgroßherzogin von Darn stadt. 

einer Substanz zur Ernährung der Sei» Der Zeitraum von einem Jahr raubte der 
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betrübten Mutter zwei Tochter und zwei Kaufmann, Carl Friedrich Koch zugehört-
Schw i^e rsohne :  d ie  Kaiserin von  Rnß lcu id  gen Wohnhauses mit dessen Apperlinkntien'  
Etisabcth, je!>t die gewesene Königin von die Torge auf den izten, i4t.en, iztea 
Schweden Friederike, den Kaiser Altran« und der Peretorg, wenn auf dessen Ab» 
der v^l Rußland und den König Maxi.  Haltung mit der dcclarirtev Verpfli6)tulig,  
Mil ian  Joseph von Buern. einen Ueberbot verlaurbaren zu wollen, 

^Vermischte Nachrichten. am dritten Torge angetragen worden, auf 
— England hat jemand durch den i6ten Decembcr d. I.  anberaumt 

einen srhr sinnreichen chemischen Proceß f ind. Kaußiebhaber werden demnach auf« 
eine B>er»Esseuz erfunden, die,  ohne gesvrdert,  sich an genannten Tagen Nach, 
weitere Veranstaltung mitMasser verdünnt,  mittags um 2 Uhr zu Rathhause im Voig» 
Bier von reinem und angenehmem Ge- teigertchtlichenSessionszimmer einzufinden, 
schmsck giebt,  dessen Starke man selbst die Verkaufs-Bedingungen anzuhören, 
bestimmen kann. (Zus.) Bot und Ueberbot zu verlautbaren und 

AuchberKünstlerRossiistmltfeinem kann sich derjenige, der eiuen annehmba-
trefflichen Modelt der Stadt Petersburg, »eu Bot gethan, entweder am dritten 
w-ran er drtt tehalb Jahre gearbeitet hat, Torge vd>xr spätestens an dem möglichen, 
nach Paris abgereist .  Das ganze Kunst- falls abzuhaltend^,,  Peretorge mit dem 
werk, welches (drei besonders ausgeführte Glokkcnfchlage 4 des Zuschlages gcwartt .  
Palläste ungerechnet) 26 Arschinen lang und gen. Pernau, den 2. Oktober 1826.. 

42 breit  ist ,  ist  aus füns vierspännige Wa- No. Z52. 
gen gepackt.  Der Künstler zeigte einen I .  F. Forbriecher,  Secrö. 
Theil  davon in Dorpat unentgeldlich. Demnach bei E-nem Wohledlen Rache 

Am 2.Okt n. St .  starb der General dieser Kaiserlichen Stadt Pernau das hie.  
en clisf,  Graf v. Bennigsen auf feinem Gu- sige Handlungshaus erster Gilde Jacob 
te Banteln im Hannoverschen, Jacke et Comp, um Erlassung eines pro-

Der durch seine Parthenäis be, ckuiit t is über das laut anhero producirten 
rühmte Dichter Baggesen ist am z. Okt.  n.  bei Einem Erlauchten Kaiserlichen Livlan. 
St .  in Hamburg gestorben. dischen Hofgerichte unterm zisten May 

-—-Auch der durch seine Schriften, beson. c.  corrvbornten Attestate des hiesigen 
ders seine allemannischen Gedichte,  rüym« Voigteigerichts cl. cl. 2z. April  ».  c. von 
iichst bekannte Prälat H ebel,  ist  den 22. gedachtem H.,use snb kszrg pndlica für 
Sept.  zu Schweizingen in Baden bei sei- den Meistbvt von 5020 Nnbel Bco. kauf,  
nem Freunde, dem Gartenbau-Director lich erstandene, in hiesiger Stadt an der 
Zeyber,  bei dem er wenige Tage zuvor Neu-Gasse gelegene, in der alten Stadt,  
aus Besuch, aber unpäßlich, angekommen Grund-Charte «üb Nr. 22 jetzt mit Nr.  
war,  im ö/sten Zahre seines Alters ge» 104 bezeichnete,  zum Nachlasse der Frau 
Horben. (B. N.) Fahndrich und nachmals Frau Secretairia 

^  .  . t  e  .  ^  A u n a  M a r i a  S i e v  e r  d i n g  g e b o r e n e  
Oerichtlichs Bekanntmachungen. Schmidt gehörige steinerne Wohnhaus 

Von dem Pernauschen Voigtei!.  Gerichte mit allen dazu gehörigen Appertinentien, 
wird hiermit bekannt gtinacht,  daß zum geziemend angesucht,  solchem pt-ii to auch 
öffentlichen AusbDt aus dem ebemaligen inecltAin« li«ctikrni cl.iti ve-
H noschen Felde in der Vorstadt 5-nl) Nr.  feriret.worden, — als werden hirmittelst  
loz belegenen vormaligen Oldekopschrn, und Krast dieses alle und jede, welche an 
jetzt dem insolvent gewordenen, frühern obbrnbezelchnetes Grundstück aus irgend cl» 
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oeinNtchlsgrunde Ansprüche jtt Habeft ver-
Mtincii ,  persl^r».ie aufgefordert,  sich mit 
selbigen binnen einem Jahre und sechs 
Wochen Ä clit to l iujns snd poens prgeLlu-
«i ed perpe tu t  s i lön t i i  anhel '0 ZU melde», 
mit der Verwarnung, daß nach Ablauf die
ser prarclusiven Frist  Niemand weiter mit 
irtzend einer Ansprache gehört,  sondern das 
in Rede stehende tzziunostück sammt Avper-
tinent»en dem Hiesigen Handlungshause er» 
stet Gilde Jacob Jacke et Comp, als 
uüansireitbares Eigenchum adjudiciretwer» 
den soll .  Gegeben unter Beidrückung!des 
Instegels dieser Stadt.  Pernau»Rath» 
Haus, den zten Sept.  1826. 
/  s  ^  X  B ü r g e r m e i s t e r  H ä r d e r .  

Lcr». 

Wenn jur Necognition der Siegel,  so 
wie tut förmlichen Eröffnung und Publi
kation des von dem verstorbenen hiesigen 
B ü r g e r  u n d  K a u f m a n n  W a s s i l l i  P h i ,  
l ippow, unterm 2oslcn Mai 1808 errich
teten Testaments auf den 5ten 
Oktbr.  d.  I .  festgesetzt worden, als wird 
Solches v Einem Wohledlen Nathe die
ser 5taisernu)en Stadt Pernau hiemittetft  
öffentlich bekannt gemacht.  Gegeben un
ter Beidrückung des Insiegels dieser Stadt.  
Pernau-Rathhaus, den 22. Septbr.  1826. 

I^ouis Lanilzec<z, 
Laes.Liv.?ern.8^ncl. edLecrs. 

Von dem Peruauschen Voigtei!.  Gerichte 
wird hiermit bekannt gemacht,  daß das dem 
ehemaligen Lootsen Daniel Commende zu. 
gehörige, über dem PernaustroM belegene, 
hölterne Wohnhaus mit Znbehörungen in 
denen am i5ten, i6teu und l?tfn Novem
ber d.  I .  anstehenden Torgen und dem et-

wanigeN, am igten eins-?,  inen«. abzuhak-'  
tenden Peretorge jum öffentlichen Aubdot 
gebracht werden wird. Es werden dem
nach Kaufltebhaber aufgefordert,  sich jur 
Verlautbarung ihres Bots und Ueberbott  
an bemeldeten Tage» Nachmittags um 2 
Uhr zu Nathhause »m Voigteigerichtlichen 
Sessionsjiiumer einjusinden und die Be
dingungen ju verulhiukli  und kann der 
Metslbieter,  bki einem annehmbaren Bote, 
entweder im dritten Torge oder spätestens 
»m elwanigen Perctorge mit demGlokken» 
schlage 4 des Zuschlages sich gewärtigen. 
Pernau, de» 26. August 1826. 
Nr. 297. riiÄnclstun! 

I .  F. Forbriecher,  Scrrs. 

Bekanntmachungen. 

Vorzüglich schönes Stetti-z 
ner Obst, Birnen und Aepfeln,> 
werden Tonnen- so wie auch! 
Löf- und Külmitweise verkauft,! 

^ im Speicher von A. C. Conze et -
Comp, durch Schiffer Breslack.' 

Schöne ausländische Aepfeln sind jii  ha
b e n  b e i  F . H . S t e i n .  

Eine Gelegenheit  von 2 Zimmern, Bo
den und Ltallraum ist ju vermiethen. DaS 
N ä h e r e  e r f a h r t  m a n  b e i  G -  C l ä r e n  t z .  

Ich bin Willens meine beiden Hauset 
il» der Vorstadt nahe am Bache belegen, 
zu verkaufe» oder auch zu vermiethen; 
Kauf» oder Miethliebh iber können sich ge
fälligst bei mir melden. 

Wittwe Strohbinder.  

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. Stesnovitz.  
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P e r n a n s c h e s  

1L26. 

0 ai c n-
Sonnabend, 

B l a t t .  

den 16« Oktober. 

D i e  B e i ß z a n g e  1 8 1 8 .  

^raun ist jeder zu beklagen, 
Wo die Frau den Mentor macht! 
Darf der Mann ju denken wagen, 
Mas nicht sie zuvor gedacht? 
Aengstlich ihre Blicke hütend, 
Spricht er nur,  was sie erlaubt,  
Trotz der Bibel ,  die gebietend 
Ruft:  „Er sei des Weibes Haupt!" 

Viele habe» keinen Willen, 
Weil die Frau ihn früh gebeugt,  
Ja sie würgen an den Pillen .  
Der Moral,  so diese reicht.  
Mancher scheint ihr Mann wohl theuer,  
Doch das Meistern läßt sie nicht,  
Bratet am gelinden Feuer 
Der Kritik den armen Wicht.  

Alles,  wie sie spricht,-  auS Liebe 
F ü r  d e s  M a n n e s  g u t e n  N u s ,  
Wünschend, daß ihm ja nichts bliebe, 
A l s  w a s  S i e  i n  i h m  e r s c h u f .  . . . .  

Besser ist ,  als solche Folter,  
Muß es seyn ein off 'nerKrieg. 

Nach beschwichtigtem Gepolter 
Freuet doch den Mann der Sieg. 

Und, ist  Er nicht ganz verdorben, 
Brav, wiewohl ein junges Blut,  
Nicht der Tugend abgestorben, 
Macht Er bald sein Unrecht gut.  
S e l l g D i e ,  s o  F r i e d e  h a l t e n !  
Fragt sich's aber: Soll  der Mann, 
Soll  die Frau gebietend walten, 
Steht 's dem Manne besser an. 

Warum die geplagten Manner 
Sich nicht besser vorgesehn? 
Well der Mapnerschwächen Kenner 
Ihren Vortheil  wohl versteh». 
Spielte jede nicht die Taube, 
Sie bekäme keinen Mann, 
Trägt sie aber erst  die Haube, 
Fängt aucl) sacht das Foltern an. 

G- I .  Fr.  Baron Ungern«Sternberg. 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g ,  v o m  6 .  O k t b r .  

Diesen Morgen früh wehte die Flagge 
wieder von dem Winterpalais und von 
Mund ju Munde ging die frohe Botschaft,  
daß der vielgeliebte Monarch, glücklich 
aus Moskwa in Zarskoje-Selo angelangt,  
noch heute mit Seiner Ankunft die treu» 
en Untetthancn der Hauptstadt erfreuen 
werde. Um 11 Uhr langten Ihre Ma
jestäten der Kaiser und die Kaise
r i n n e n  n e b s t  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  
Hoheit  dem Thronerben bei der Mos-
komischen Barriere an, wo unzählige Volks
haufe» die geliebte» hohen Personen nnt 
Freudevgeschrei empfingen. Ihre Ma
jestäten geruheten Sich gerade in die 
Kasanische Kathedrale zu begeben, woselbst 
eine große Menge aus allen Ständen in 
froher Erwartung versammelt waren. Ju
belnd drängte sich das Volk dem offenen 
W a g e n  n a c h ,  i n  w e l c h e m  d a s  g e l i e b t e  K a i 
s e r l i c h e  P a a r  f u h r  u n d  d e n  T h r o n e r 
ben vor Sich hatte.  Nachdem in dem 
Tempel,  woselbst der Hochwürdige Metro, 
polit  Seraphim, nebst dem Ärchimandri-
ten und der Geistlichkeit  der Kathedrale 
die Durchlauchtigsten Reisenden em
pfingen, durch Se. Emmen; das Dankge
bet zu dem HErrn der Herren erhoben 
worden war, iu welches zahllose treue Her
jen mit einstimmten, und nachdem der Me. 
tropolit  in wenigen Worten seinen Gluck» 
Wunsch ansgesprochen und den erhabenen 
Ankömmlingen den priesterlichen Segen er-
t h e i l t  h a t t e ,  b e g a b e n  s i c h  H o c h  s t  d i e s e l 
ben aus der Kirche nach dem Anitschkow» 
fchen Palais und beglückten die zuströmen
de jauchzende Menge mit dem Anblicke 
der geliebten Züge, in denen jedes Auge 
so gern den Verein oes Wohlwollens und 
der Würde liest.  

Diesen wie die beiden folgenden Aben
de ist  die Residenz prachtvoll  erleuchtet.  

I h r e  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t e n  d i e  

Großfürstinnen Helena Pawlowu a, und. 
Maria Olga Nikolajewna sind, er-
stere am Sonntage und letztere am Mltt- .  
woch in dieser Hauptstadt angelangt.  

Der General der Infanterie Iermolow 
berichtet Se.  Majestät dem Kaiser,  un
ter dem 12 Septembxr, daß der General
major Fürst Madatow, bald nach dem am 
Flusse Schamchora erfochtenen Siege und 
der Einnahme der Stadt Elisabethpol,  auf 
die Nachricht,  daß AbbaS Mlrza, iu Ver
bindung mit den Truppen des Allajar-Chan, 
eines Eidams deö Schach, ihm entgegen 
ziehe und schon über den Fluß Terter ge
gangen scv, sich beeilt  habe, den General-
adjntanten Paßkewitsch hiervon in Kennt-
niß zu setzen und letzterer sich auch mit ihm/ 
in der Nacht aus den 9ten, nahe bei Eli» 
sabethpol vereinigt habe. — Da dem Ab-
bas Mlrza diese Vereinigung zu Ohle» 
kam, begnügte er sich mit dem Uebergange 
auf die linke Seite des Flusses Terter,  
woselbst er,  60 Werst von Elisabethpol,  
Halt  machte. Sein Hrcr bclanst sich auf 
8ooc> Mann regulärer Fnßlruppen, auf 
15000 guter Reiterei und einer gleichen 
Anzahl scklecht bewaffneter und auf 25 Stük-
ke Geschütz. 

Ueber den Schach selbst hat man bis jetzt 
keine zuverlässigen Nachrichten. D«e Per
sischen Truppe» sind genothigt gewesen, die 
Blokade dxr Festung Schuschi aufzuheben, 
und der Obrist  Reut,  hat,  bei einem Aus
falle einige Vortheile über die Arnergar-
de der Perser davon getragen. 

Amir Chan ein Ohmn des Abbas Mir-
za, ist  in dem Treffen am z.  September, 
geblieben, in weichem überhaupt der Ver
lust des Feindes sich ,n der Folge bedeu
tender zeigte,  indem derselbe an 2000 Ge-
tödteter nnd Verwundeter betrug. 

Von der Seite von Erivan her überfiel 
Hassan Chan, der Bruder des Sardar,  in 
der Nacht vom rsten auf den 2.  Septem
ber,  mit nicht weniger als zooo Reitern, 



die Dorfschasten der Steppe Lory und trieb 
daß Vieh mit weg. Die Truppen, welche 
in dein Distrikte Dshalal-Ogln cantoünir» 
ten, rückten dem Feinde, drei Kompagni
en stark, mit Artil lerie entgegen, und ver-
solgtrn ihn so lebhaft,  daß er eine Men-
ge Vieh im Stiche lassen und sich eiligst,  
nicht ohne Verlust,  zurückziehen mußte. 
Der Generalmajor Fürst Menschikow war 
Zeuge dieses Vorganges und befand sich 
selbst im Gefechte m»t einer Kompagnie 
des ersten Karabinierregiments und einer 
Kanone. 

Nachdem unsere Truppen Elisabethpol 
verlassen hatten, ist  der Sardar von Eri-
van von der Seile des Ioktscha Sees in 
den Distrikt von Schamschabil  eingerückt 
und hat sich vor den Quellen des Flüß« 
chcns Dsegan gelagert,  woselbst er sich -Ml« 
he giebt,  das uns ergebene Volk durch 
Drohungen aufzuwiegeln. Er hat auch 
t»r Absicht die Bewohner des Kasachi
schen Distriktes zu plündern, welche durch 
die Anwesenheit  unserer Truppen am Flus
se Artaph größentheils schon zum Gehör-

i.sam und sogar zum feindlichen Verfahren 
Wider die Perser gebracht worden sind. 

Der General Iermolow fügt noch hin
zu, daß es m Daghcstan und auf der Kau
kasischen Linie völlig ruhig sei und daß er 
am i2ten die Distrikte von Kasanch und 
Schimschadil  betreten werde, um die uns 
ergebenen Einwohner gegen die Plünde
rungen des Sardar von Erivan zu schützen. 
Sein Detaschement besteht aus dem zu» 
sammengezogenen Garderc^iment,dem 2ten 
Infankeriebalaillone von Schirwanund ei.  
nem jusammengezogenen Bataillone, 12 
Kanonen und 400 Kosaken. 

— Ferner berichtet der General der In.  
fanterie Iermolow Sc. Majestät dem 
Kai sc ruber den Empfang eines Rapports 

.  von dem Generaladjutanren PMerklsch, 
daß die Perler am izten v. M. unter dem 
Oberbefehle des Persischen Thronfolgers 
Abbas Mirza, seiner beiden Söhne und 

seines Schwiegersohnes, mit 15000 Manu 
regulärer Infanterie,  etwa 20,000 Mann 
Kavallerie und irregulären Fußvolkes und 
25 Stück Geschütz, ihn 7 Werst von Eli« 
sabethpol angegriffen haben; nach einem 
kurzen Gesechte aber völlig geschlagen und 
in die Flucht geworfen worden. Bei die
ser Gelegenheit  verlor der Feind 1100 
Gefangene und 9 Offiziere,  2 Lager,  4 
Fahnen, z Kanonen, 1 Falkonet und 80 
Pulverwa.jen. Unserer Seits blieb lei-
der,  der tapfere Obristl ieutenant Grekow, 
zwei Offiziere des Schlrwanischen Infan
terieregiments und 4z Gemeine. Ver-
wundet sind ein Staabsosfizier,  8 Oberos-
fiziere und 240 Gemeine. 

Der Fe.nd, der völlig zerrüttet  ist  und 
seine Bagage» im Stiche läßt,  wird leb
haft von dem Generaladjutanten Paßke
witsch verfolgt und aller Wahrscheinlich
keit  nach, ist  nun schon die ganze Provinz 
Karebach von dem treulosen Einfalle der 
Perser gereinigt." 

Am isten Oktbr. ,  wo diese Nachrichten 
die Residenz erreichten, verkündete ihren 
Bewohnern der Kanonendonner derFestung 
den siegreichen Fortgang der Vaterländi
schen Waffen, und Abends waren die Häu
ser und Straßen der Hauptstadt erleuchtet.  

(St.  P. Z.) 
— Der kaiserl .  russische General en 

Gras von Bennigsen, hinterläßt 
dem Vernehmen nach interessante Memoi
ren seines öffentlichen Lebens. Vornäm
lich sollen sie interessante Angaben der 
Schlacht von Eylan und was sich uach der
selben zntrug, darbieten. Der Verewigte 
war 1745 imHannoverschen geboren. Sein 
Leben ist  reich an Ereignissen und hat auf 
mancherlei Weise in wichtige Begebenhei
ten unsrer Zeit  eingegriffen Vorzügliche 
Beweise von Talent und Tapferkeit ,  die 
er in dem Kriege in Polen gab, verschaff
ten ihm glänzende Auszeichnungen. Er 
stieg von Stufe zu Stufe und seinWirkungs-
kreis wurde immer einflußreicher.  Er nahm 



an allen großen, Rußland im Innern und 
nach Außen betreffende Ereignissen, Theil .  
Im Jahre 1805 führte er ein Corps Ruf-
sen gegen die Franzosen. Im Jahre 1806 
befehligte er Anfangs unter General Ka-
mensko«, erhielt  aber dann den Oberbe-
fehl über die gesammte russische Armee, 
und schlug die berühmten Schlachten bei 
Eylau und Friedland. Nach Abschluß des 
Tilsiter Friedens, zog er sich auf seine Gü
ter zurück; 181z erschien er aber an der 
Spitze der sogenannten Armee von Polen, 
mit der er an der Völkerschlacht be» Leip
zig Theil  nahm. Nach dem Befreiungs
kriege, in welchem er »n Norddeutschland 
focht,  l ieß er sich in seinem Vaterlande 
nieder und beschloß sein Leben un Kreise 
der Seinigen. 

Ausländische Angelegenheiten. 
Türkische Grenze, vom 26. Septbe. 

Von der Moldauischen Grenze meldet 
das Franks. Journal unterm 19. Sept.:  
Die aus Konstantinopel erhaltenen Nach
richten melden, der Großherr,  dessen fester 
und unternehmender Karakter sich in dieser 
für die Civilisation der Levante merkwür
digen Krisis entwickelt ,  den Frieden als ei
ne unerläßliche Bedingung zur Verwirkli
chung seiner Entwürfe betrachtend, sei sehr 
geneigt,  auch noch in die einzige Forde
rung zu willigen, welche den Abschluß des 
definitiven Friedens verschiebt,  und habe 
befohlen, unverzüglich Befehle an die Kom» 
m i s s a r i e n  z u  A k i e r m a n  z u  s c h i c k e n ,  u m  
dieFkeundschasts-Verhältnisse zwischen die
sen beiden großen Reichen auf feste Grund
lagen und zur Zufriedenheit  beider Thei-
!e zu ordnen und wieder herzustellen. Die
ses Ereigniß hat die lebhafteste Freude 
in dieser Gegend verursacht,  weil  es uns 
eine friedliche Zukunft verbürgt,  die für die 
Wohlfahrt der Moldau unumgänglich noth« 
wendig ist ,  welche durch frühere Unruhen 
und durch die lange Ungewißheit ,  in wel
cher sie über ihr Schicksal schwebte, verheert 

ward, und deren Hoff ' iuugen alle nur auf der 
Fortdauer des Friedens und aus der vater;  
Uchen Sorgsait  ihres regierenden Füiiien 
ruhen. -  Der Vorsehung und den welien 
Maaßregeln der Regierung ist es zu dan. 
ken, daß, ungeachtet der Veibinbung mit 
Konstantii?opcl,  der Gesundheitszustand in 
der Moldau sehr befriedigend, und daß in 
dem ganzen Zursicuthuin nicht das gering
ste Symptom von Ansteckung vorhanden 
ist .  

K o r f _ u ,  v o m  6 .  S e p t e m b e r .  
Der junge Marizza, dessen Vater in 

M'ssolonghi gefallen ist ,  befindet sich in 
Modon bei einem europäischen Offizier,  
den man den Vnnbascht (Oberst) Vives 
nennt,  und welcher pausend Piaster (650 
Rub. S-) Losegeld fordert.  — In Preve» 
sa ist  ein großherrlicher Befehl^ange.om» 
men, durch welchen jedem Muselmann ver
boten wird, weder Gold noch Silber hin-
führo auf den Kleidern oder Waffen zu tra
gen. — Unter den Truppen des vor Athen 
kampirenden Seraskiers soll  eine große 
Sterblichkeit  herrschen. Wie man sagt,  
wird derselbe nach Ianina gehen, um da
selbst die regulären Truppen zu errichten; 
man glaubt tu Koustantinopel,  daß er in 
jener Provinz an 50,000 Soldaten werde 
zusammenbringen können. (B. N.) 

T r i e f t ,  v o m  z o .  S e p t e m b e r .  
Ein östreichifches Schiff/  das vor 23 Ta

gen mit einer beträchtlichen Zahl anderer,  
unter Bedeckung der k. k.  Goelette,  „die 
Wachsame", von Smyrna unter Segel ging, 
bringt folgende Nachrichten mit.  Die 
Flotte drs Kapndan Pascha hat sich, nach 
einem neuen Versuche gegen Samos, worin 
sie eine Korvette und einige Transport
schiffe verloren haben soll ,  zur Ausbesse
rung nach Metelino und Foches zurückgezo
gen. Die griechische Flotte,  mit Einschluß 
der Braudel- etwa 70 Segel stark, hält  sich 
beobachtend auf der Höhe von Caraburni.  
Das östrelchische Konvoi segelte Mitten 
durch sie; einige Schisse wurden von den 



Griechen visil i t t ,  die sie aber gut behan. 
Velten, uud nur einige Lebensmittel be
gehrten. In der folgenden Nacht begeg
nete das Konvoi bei Ipsara einem andern, 
das unter Begleitung der öslreichischen Fre
gatte BeUona nach Smyrna bestlinmt war.  — 
Nachschrift:  Mittelst  des Paketboots 
sind Briese vis zum 16. Sept.  aus Corfu 
hier eingegangen. Das Gerüchterhielt  sich, 
Neschld Pascha sey bei Athen aufs Haupt 
geschlagen, »hm sein Belagerungsgeschütz 
abgenommen, und die Belagerung aufge
hoben worden. In Kurzem muß es sich 
zeigen, welchen Grund diese Nachricht hat.  

r (A. Z.) 
P a r i s ,  v o m  7 .  O k t o b e r .  

Lafayette,  sagt man, werde nach Nord
amerika zurückkehren, um daselbst auf den 
ihm geschenkten Landereien eine Stadt zu 
gründen, die seinen Namen führen soll .  

Die General-Inspektoren haben iu ih
ren Berichten erklärt ,  daß man unter den 
Soldaten einen entschiedenen Widerwillen 
gegen den Militärdienst wahrnehme. 

Capt.  Franklin hat ganz neuerlich aus 
Fort Franklin (65^ 11^ N. Br und 1232 
33" W. L. von Greenwich) an Hrn. Wol-
laston geschrieben. Mitten im Juli  muß
te man dort stets Feuer unterhatten. Als 
man nach Thon grub, fand man die Erde 
im Juli  schon in 2 Fuß Tiefe gefroren. 
„In einem Keller,  und zwar an einer Stel
le,  wo einen ganzen Monat lang Feuer 
gebrannt hatte,  fanden wir den Boden in 
drei Fuß Tiefe fest gefroren." Untnm 
69a 29, Br.  und 1350 42/ L.,  zwanzig klei-
ne Seemeilen von dem Ausfluß des Mak-
kenzie» Flusses,  hat Capt.  Franklin zuerst 
das Meer erreicht.  

Der Generallieutenant Alava, den eini-
ge Zeitungen in Lissabon eine Fremdenle» 
gion or-ganisiren l ießen, ist  von Spaa in 
Paris eingetroffen, um, mit Erlaubniß un-
serer Regierung, sich in der Gegend von 
Tours niederzulassen, da das englische Kli
ma ihm nicht bekommt. 

L o n d o n ,  v o m  2 .  O k t o b e r .  
Es lst schon Manchem sehr unangenehm 

gewesen, daß er die Pferde nicht zu sich in 
den Wagen nehmen konnte. Das ist nun 
auch möglich. Ein Bürger in London hat 
einen Wagen erfunden, der aus zwei Stock
werken besteht.  In dem untern befinden 
sich zwe» Pferde, und treiben, wie in den 
Pferoemühlrn, durch eine Achse die Räder,  
und so geht der Wagen und die Pferde 
selbst mit fort .  In dem obern Stockwerk 
sitzen die Reisenden. 

Die algierischen Piraten untersucheu die 
Schiffe aller Nationen, die ihnen in den 
Weg kommen, und nehmen die Grieche^ 
fort ,  die sie auf denselben vorfinden. 

In den Vereinigten Staaten kommen 
viele ausgewanderte Irländer an; ein von 
Dublin kommendes Schiff brachte ihrer 
130, und e«n anderes aus Belfast 139 mit.  
Die armen Leute o^rmiethen sich auf eine 
Reihe von Iahren als Landbauer oder Be
diente,  und ersetzen gleichsam die Neger.  

Bei dem Panama.Congreß, sagt der lVIc,-
nicsur,  befinden sich nur die Abgeordneten 
zweier europäischen Staaten, nämlich Eng« 
lands und der Niederlande. 

Aus Lima wird unterm 26. May ge
schrieben, daß d^e Zeit  her eine bedeuten
de Quantität  deutscher Tuche dort einge
führt worden sei,  welche vermuthlich den 
Kaufpreis und die Transportkosten nicht 
decken würden. 

Einem Briefe des Herrn Terneaur aus 
Paris an Hrn. G. Spaniolakis in London 
zufolge, hat der Pariser Griechenverein für 
278,537 Franken (die Transportkosten bis 
Nauplia mitgerechnet) Munition verschie
dener Art nach Griechenland geschickt,  fer
ner Herrn Passacagni aus Marseille 64, 
tause id Fr.  und Hrn. Coray 2675 Fr.  ge» 
zahlt ,  und gegenwärtig noch 9800 Fr.  in 
seinen Händen. 

Die Berichte von Sierra Leone bis zum 
24. Juni entwerfen ein trauriges Bild 
von dem stets wachsenden Verkehr der Scla-
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venschiffe mit der Küste von Afrika, der Soldaten haben sich mit der Regiments« 
trotz aller Tha't lgkeit  und Energie der kasse de» 4cm Dorfe Aldae de! Obispo 
Brlttischcn Denier nicht unterdrückt wer« (eine deutsche Meile von Almeida, in 
den kann. .  Spanten) eingefunden und dem Statthal ' ,  

Das Schwedische Linienschiff Tapperhe- ter von Ciudad. Rvdrigo ihre Ankunft ge» 
ten und die Fregatte Ehapman sind für meldet,  in welcher Stadt sie bald darauf 
70,ovo und Z2,5ooPiaster verkauft worden, angekommen sind. Diese Desertion de» 

Am V9. Juli  hatte die vollziehende Ge» trachten einige als ein Werk unserer apo-
walt ;u Bogota durch den Minister des stolischen Partey. 
Innein ,  Hin Efü epo, ein wichtiges De» Es ist hier,  saqt das 
krct erlassen/ worin sie einen Theil  des die Nachricht eii iqegangen, daß vott  einem 
Departements Venezuela im Insurrektl« wichtigen Staate Europas die portugiesische 
ontzustand und alle von Paez seit  dem zo. Regierung, desglcichen die Rechtmäßigkeit  
April  in seiner Eigenschast als Xe5e xoli-  Don Pedro's lv.  und der neuen Cdarte 
uc <^ vlin Venezuela erlassene Dekrete und anerkannt worden ist .  Es heißt,  die Kun» 
Verordnungen snr null  und nichtig erklart .  de hiervon habe das Verhaltniß unsere? 
— Mehrere Städte und Distrikte von diplomatischen Verbindungen mit Portu« 
Columbien haben Erklärungen an die Cen» gal gänzlich geändert.  
tral  -  Regierung eingesandt,  worin sie sich Sonntag ward vor dem öffentlich ver» 
anheischig machen, ihr und der Verfassung sammelten Corps der k. Freiwilligen all ,  
treu zu bleiben. hier ein k. Kabinetsbesehl vom i2ten d. 

C a l c u t t a ,  v o m  2 5 .  M a y .  M .  v e r l e s e n /  d u r c h  w e l c h e n  d e m  z u r  E r »  
Die jetzige Hauptstadt des birmanischen droffelung verurtheilten Freiwilligen/ Io» 

Reiches ist  das blühende volkreiche Ava/ achim Solelo, der bereits in der zum To» 
nicht Aman.pura, welchen Ort der Hof seit  de vorbereitenden Sühnkapelle sich besttn» 
vier Iahren verlassen hat.  Man schlagt den, daö Leben geschenkt wird. Dieses 
die Einwohnerzahl von Ava/ wahrschein- Dekret,  welches außerdem den k. Freiwil« 
lich viel ;u hoch, auf eine Million an. ligen/ die darin gelobt werden, Subordi.  
D«e dortige Polizei ist  sehr wachsam. Wer nation empfiehlt ,  soll  einen ganzen Monat 
nach einer bestimmten Stunde Nachts auf lang jeder Compagnie, wenn sie exercirt ,  
den Straßen gefunden wird, muß, wenn vorgelesen werden. 
er über sich und sein Geschäft keine zufne-
denstellende Auskunft geben kann/ nach dem Vermischte Nachrichten. 
Gesa'ngniß wandern und bleibt dort bis —-- Zwei englische Capitaine, deren Re» 
zum andern Morgen. Während der Nacht gimenter in I i land in Garnison stehen, ge» 
ziehet man Stricke qneer über die Stra- riethen bei einem Gastmahl über einige 
ßen, um sich gegen Diebe beizustehen. Damen in Streit  und am folgenden Tage 
Die Stadt ist gut gebauet.  Der Königl.  schickte der E»ne dem Andern eine Her» 
Pallast ist  ein glänzendes, geschmackvolles aussorderung zu, erhielt  aber sollende 
Gcba'ude, und das.öotceremoiuel stimmt Antwort:  „Mein Herr. '  Ich schätze mich 
vollkommen mit dem übrigen überein. Die glücklich/als Zeugen meines Mulhes die 
Annäherung des Monarchen wird durch Ossijlere und Soldaten aufführen zn kon» 
einen gefälligen Gesang angekündigt.  nrn/ welche mein Betragen be» Vutoiui,  

Madrid/ von 27. Sept.  Toulouse und Waterloo gesehen haben. 
.  Der Kommandant von Almeida (Por,  Sie mögen immerhin d«efc Ablehnung 
tugal),  1 Oberst,  14 Offiziere und 230 Ihrer Herausforderung bekannt machen, 



und mich der Feigheit  beschuldigen: allein 
ich bin vollkommen überzeugt,  daß Niemand 
mich deren fähig halten wird. Der Gr» 
gestand unseres Streites war eine Lum» 
perei;  das Blut eines Kriegers muß für 
edleren Gebrauch aufgespart werden. Die 
Lic.be ist  blind, die Rache niedrig und der 
Geschmack eigensinnig. Man bedenke, daß 
Mord, obwohl mit einer falschen Darle
gung der Ehre geschminkt,  Mord bleibt 
und um Rache schreit ." 

Aus Leipzig meldet man vom isten 
Oktober.  Acht Tage von der Messe sind 
nun vorbei,  und diese haben thetls der 
Erwartung entsprochen, theils nicht.  Die 
Anzahl der Einkäufer ist  nicht klein, aber 
noch großer dieZahl der Verkaufer.  Gne» 
che» und Wallachen sind nicht viele da, 
und Russen sinv noch weniger angelangt.  
Das Leder hat vielen Absatz gefunden und 
zu  Preisen, welche angehen. Mittlere und 
ordinaire Tücher sind schnell ,  aber zu nie,  
drigen Preisen, verkauft worden. Das 
Brod ist innerhalb zwei Monaten bsdeu» 
Md kleiner geworden; so wiegt se«t dem 
20. Sept.  das Sechsgroschen Brod io 
Pfd. 4 Loch, das nach dem o. Juli  15 
Pfd. 6 Loch wog. Dies ist wicder ein 
Beweis von den nachtheiligen Folgen, 
wenn man die Gewerbe unnatürlichen 
Zwangsmaßregeln, besonders dem Zunft
zwange, unterwirft .  Leipzig hat jetzt über 
42tausend Einwohner ohne die Fremden, 
und zz Bäcker in der Stadt,  welche Sem
meln, Knchcn und ein wenig Brov backen. 
.  — Der jüngst verstorbene Dichter He-
lxl,  ein Mann von seltener Sitteneinfach» 
hcit ,  H.Ute in dem Meerweinschen, m 
Carlsruhe auSgebrochcnen Bankerotte,  das 
ganze für seine letzten Schriften empfan, 
gene Honorar von imhreren tausend Gul» 
den, welchcs er bei diesem Bankier stehen 
hatte,  verloren; er trug diesen Verlust 
mit wahrhaft dichterischem G'eichmuthe 
und äußerte: Ich habe nichts verloren; 
denn das Geld habe ich nie gesehen, son» 

dein nur ein Papier bekommen, und daS 
habe ich noch. .  

Man hat die Nachricht erhalten, 
daß Kinder der Helden von Missolonghi,  
welche chrtskliche Barmherzigkeit  aus der 
Sclavere» losgekauft hat,  in großer Au« 
zahl nach Frankreich und Italien gebracht 
werden. Das philhelienische Committee 
in Marseille hat sich für diese unglückli« 
chen Kinder vielfach bemüht.  Es besinden 
sich Waisen von guten Familien darunter,  
welche einer zweckmäßigen Erziehung be« 
dürfen. Mehrere derselben sind durch 
wohlthatige Gesellschaften in Paris und 
durch die Griechenvereine in Frankreich, 
der Schweiz und Deutschland, versorgen» 
den Händen schon übergeben worden. 

(B. N.) 

B e i m  
Tode meines Freundes R.,..ch. 

Äuch Du, mein theurer Freund! bist  hin. 
gegangen, 

wo Niemand mehr zurücke kehrt,  
kein Gott auf meine Bitten Hort,  
die wieder Dich zurück verlangen. 

So giengen all '  die Themen und die 
Lieben, 

die meinem Herzen nah'  verwandt,  
in jenes wunderbare Land-; .  
ich nur,  ich bin zurück geblieben. 

So steh'  ich einsam nun — und mit 
Verlangen 

blick'  ich nach deinem Sternen. Zelt ,  
bis bald auch wohl mrin Vorhang fallt :  
Dann wirst Du freundlich mich empfangen. 

N.. . .^n. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. Resolution vom heutigen änw deftriret 
Demnach bei Eine n Wohledlen'Rathe worden, als werden von Einem Wohled. 

dieser Kaiserlichen Stadt Pernau die ge- Nathe hiemittelst  und Kraft dieses aus« 
rtchtlich bestätigten Curatoren der Wittwe gesetzten Uiie und Jede, wcl-
des verstorbenen ehemaligen hiesigen Mi- an obenbezcichnete zwei Grunostücke ans 
nisterialen G. Rosrnstein, und der hiesige ' /gend einem Rechtv^unde Ansprüche zu 
Bürger und Böttcher « Meister Heinrich haben vermeinen, «ak 
Ferdinand Schröder um Erlassung eines per^euii  sit-^uii  autgeNndert,  selbige bln-

und zwar Erstere über das einem Jahr und sechs Wochen Z 6uto 
mittelst  zwischen den majorennen Erben mittelst  anheeo eingängig zu ma» 
weiland hiesigen Herrn ArltermannS Io- chender doppelten Eingaben, gehörig ju 
Hann Gottlieb Schöning und dem vlkstor» verlantbarcn und hiebe» zu gewärtigen, daß 
denen ehemaligen hiesigen Ministerialen Ablauf der obenberaumten praelusi-
G. Rosenstein unterm isien Novbr. 1822 vischen Frist  Niemand weiter mit irgend 
abgeschlossenen und am yten Mar; 182Z 5'ner Anforderung gehört werden wird, 
bei Einem Erlauchten Kaiser«. Liefiandi- sondern der fernere Zugang Rechtens ge-
schen Hofgerick)te corroborirten Hauskauf- schlössen sein soll .  — Gegeben unter Bei» 
Contracts,  von genanntem Rosentn in für druckung des ^nsiegels dieser Stadt.  Per» 
die Summa von Eintausend Rubel B. A. uau-Rathhaus, den 12. Scptbr.  1826. 
kauflich erstandene, auf einem Erbplatze in ^ P. F. Grohmann,Obervogt.  
der hiesigen Vorstadt in der Karrystraße > ^ 8ecr-j .  
dem Gartenhause weiland Herrn Zolldi- Bekanntmachungen. 
rectors Peters gerade über belegene, mit Alle diejenigen, die rechtliche Anforde, 
der PoUze«-Nummer 254 denotirte,  hol» rungen an mich haben, haben sich mit spe. 
zerne Wohnhaus sammt Garten und allen cificirten Rechnungen binnen drei Monaten 
Appertinentien, — a claw bei meinem Schwiegersöhne dem 
Letzterer aber über das mittelst  zwischen ob- Herrn I .  D. Krellenberg, den ich in 
genannten Schoningschen Erben und ihm, allen meinen Angelegenheiten zu meinem 
Schröder unterm isien Marz 1822 abge, General Bevollmächtigten ernannt habe/ zu 
schlossenen und am 9. März 182z bei Einem melden, so wie ich auch Alle diejenigen, die 
Erlauchten Kaiser!.  Hofgerichte corroborir- mir noch schuldig sind, ersuche, mit genann
ten Hauskauf Contracts,  von Letzterem für tem meinem Bevollmächtigten zu reguli» 
die Summa von Achthundert Rubel B. A. ren. Pernau, den 16. October 1826. 
k ä u f l i c h  a n  s i c h  g e b r a c h t e  a u f  e i n e m  E r b -  A .  C .  T a u b e ,  
platze in der hiesigen Vorstadt in der Kar- Das in der Vorstadt am Pernau.Strom 
rystraße belegene, mit der Polizei-Num- belegene Taubesche Haus nebst großem Obst-
mer 25z bezeichnete,  hölzerne Kiughaus garten und anderen Appertineiij ien lst  un. 
sammt Garten und allen dazu gehörigen ter annehmbaren Bedingungen zu verkan-
Appertinentien, anhero geziemend ange- fen. Das Nähere erfahrt man be« 
sucht haben, solchen ^eütis auch mittelst I- D- Krellenberg. 

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 .  
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P  e  r  »  a n  s  c h  e  s  

Xi.- V U/ l- ll- ^ t U ^ 

Sonnabend,- den 23. Oktober. 

Inländische Nachritten. 
St. Pete r s bürg, vom 5. Oktbr.  

Bei der Anknuft in Twer erhielten Se. 
Majestät die Nachricht,  daß die Türkischen 
Abgeordneten zu Akierman den 24 .  Sept.  
alle von Rnssischer Seite vorgelegten Punk
te angenommen und unterzeichnet haben. 
Die Ratificationen sollen daselbst spätestens 
binnen 4 Wochen ausgewechselt  werden. 

(O. 'P.-B.) 
DaS heutige Iourn. de St.  Pet.  

enthält  in einem „offiziellen Artikel," die 
Berichte des Fürsten Mentschikoff,  vom 
ztcn Iuly bis jum i 2 t en  Septbr.  d.  I ,  
aus welchen die Ursachen und Veranlass»», 
Ken des Persischen Angriffes erhellen. 
Schwerlich ist  je ein Krieg aus unwürdi» 
gercn Vewegungs - Gründen angefangen. 
Der erste Minister des Schachs, Wayar 
Chan, fürchtete,  daß die andern Minister 
seine Unfähigkeit  dem Schach beweisen 
und bewirken würden, daß man ihn wegen 
eines Raubes von 80 ,000 Toman5 (Gold-
Münzen) zur Rechenschaft zöge; um den 
Schach daher mit etwas Anderm zu bs» 
schattigen, wußte er ihn durch seinen Schwa« 
ger Abbas Mirza und den Moljoch zu ei
nem Angriffe auf Rußtand ?u bewege«. 

Um eine Gewalt,  die ihnen entwischt,  
zu behalten, entzündet der Minister einen 
Krieg, dessen unmittelbare Folge ist ,  dich 
ihm das unveiti lgbare Zeichen der Treu» 
losigkeit  und Schmach aufgedrückt wird, 
und der Pcrsien nothwendigzu Grunde rich» 
ten muß. Um nicht einen starken Willen 
zu zeigen, läßt der Schach sich in einen 
eben so ungleichen als ungerechten Kampf 
stürzen. Endlich, um einen Schwager zu 
unterstützen, zerreißt Abbas Mirza einen 
Traktat,  der ihm ein Königreich zusicherte.  
(Rußland nämlich hatte sich durch den 
Traktat von Gulistan anheischig gemacht,  
ihm nach dem Tode seines VaterS den 
Thron zu sichern.) (Aus.) 

Auslandische Angelegenheiten. 
.  K  0  u s t a n t i n  0  p e l ,  v o m  12. Septbr.  

Seit  dem großen Brande vom zi.  v. M. 
hat der Sultan keiner Uebung des Mili» 
tairs beigewohnt.  Mehrere Personen sind 
therls verwiesen, theils hingerichtet worden. 
Das V»lk wird täglich mißvergnügter.  
Den 7lt« war große Rathsversammlung. 
In den Moscheen verlas man einen Fer» 
man, welcher alles Reden über öffentliche 
Aagelegcliheltcusl 'er über den großenBrand 



verbietet;  wer dawider handelt ,  wird ge-
hangen, oder (wenn es eine Frau ist)  in 
einen Sack gesteckt und ins Meer gewor
fen. Gestern hat man einem Sbsta die 
Zunge abgeschnitten, der Lästerungen ge» 
gen die Fahne des Propheten ausgestoßen 
hatte.  Er ist  daraus nach Käldekaln (Chal-
cedono) abgeführt worden, wo er vcrmuth-
iich seinen Tod finden wird. Der nach 
Klelnasien verwiesene Historiograph Scha-
ni-Tzade ist  gestorben. Der Bey der neu
en Kasernen ist  snspendirt .  — Die Ja« 
nitscharen zu Antab, Biri  und Orfa haben 
sich ihrer Aufhebung widersetzt;  man furch» 
let  auch, daß die l lnterwersung zu Erzerum, 
Aleppo und andern asiatischen Orten nnr 
scheinbar und nicht von Dauer seyn werde. 

Griechische Angelegenheiten. 
" Das Gefecht bei Mehmet Aga, ln wel
chem die ägyptischen Truppen am i .  Aug. 
so bedeutenden Schaden erli t ten,hatte Ibra
him sehr entrüstet,  er verbrannte S t 7  Pe-
ter,  Kastei,  St .  Johann, Kalybia und 
stürmte von seinen Gebirgen von Tripoliz-
ja,  bis Astros hüiunter.  Darauf theilte 
er seine Armeen in z Korps: das eine soll
te nach Misira,  nach dem Lande der Mai-
notten gehen, fand aber bei Kasiania tap
fern Widerstand, und mußte sich zurückjiehn, 
das andere marschirte gegen Klybia und 
Astros und verbrannte Prasto, wurde aber 
von Nikitas dem Türkenfi esser aufgehalten. 
Nikltas,  welcher bei den Mühlen stand, sam
melte unter seinen Fahnen die alte Besai
tung von Missolonghi,  den ionischen Pha
lanx, und das Colonial -  Zantesche Korps, 
ging so auf den Feind los,  nahm die neu
en Schanzen von Alrros und vertheidigte 
sich gegen die Aegypter,  welche sich in den 
Weinaarten gelagert hatten. Am 16 Au
gust rückten 1000 Mann regulärer Infan
terie und Zoo Mann Cavallerie gegen die 
Mauern, sie wurden aber zulückgeschlagen. 
Am i7ten bekamen die Griechen llnterstüz-
zung aus Nauplia,  wöbe, auch jwei Ka
nonen. Am i8ttn rückten die Feinde in 

die Ebene bei AstroS, vor welcher Gene
rat Nlkitas mit 8oO Mann stand. E»ne 
kleine Kanone sollte den Feind empfangen, 
sprang aber schon beim fünften Schuß und 
tädtete den Kanonier.  Der Feind, da
durch aufgemuntert ,  flürmte, Nlkitas aber 
ordnete fein kleines Heer und schickte 50 
Mann it!  die Ebene, welche zwei Stunden 
gegendeti  Feind und seine Cavallene kämpf
ten, ohne dit  mindeste Schutzwehr zu ha
ben; von den Türken wurden mehrere ge-
todtef,  von den Griechen kein Einziger.  
Am folgenden Tage standen die Aegypter 
von ihrem fruchtlosen Versuch, die Schan
zen zu erobern, ab, und traten einen eili
gen Rückzug an, wobei die Griechen hin
terherliefen und die letzte Cavallerie noch 
einholten. Bei dieser Gelegenheit  wurden 
drei Gefangene befreit .  Die Festung von 
Astros war während dieser Zeit  von dem 
Geiural Safiropulo besetzt und durch ihn 
und den Gen. Staikopulo gut vertheidigt.  

— Am Schlüte der Allstem. Zeitung 
vom 26. August heißt es:  „Nach der zwei
ten Schlacht (voiv 20. August) besuchten 
den mit seiner Fregatte un Puans vor 
Anker liegenden Hrn. v. Rigny der K>u-
tajer und Omer Pascha von Karysio. De? 
General Karaiskak», der dieS nicht wußte, 
ging in der nämlichen Absicht ans die Fre
gatte.  -Und so trafen durch einen Zufall  
die drei feindlichen Feldherren zusammen." 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  2 .  O k t b r .  
Die letzten Nachrichten über Triest und 

Konstantinopel meldet die Ankunft Lord 
Eochranes «n Nauplia.  Er soll  7  theils 
amerikanische, theils französische und nie? 
derlandische Schiffe,  und nur ein englisches 
bei sich haben, und jetzt eben wegen des 
Oberbefehls über die ganze griechische See
macht mit der griech. Regierung unter
handeln. Als der Tag der Ankunft Lord 
Eochranes in Nauplia wird der 8.  Sep
tember angegeben. Die wiederholte un
glückliche Erpedition des Kapndan Pascha 
gegen Samos wird bestätigt;  eben so der 
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Entsatz Athens. Der KaMdau soll bei dem .eröffM woss^.^Vwar>/^' .M Zischen, Ge» 
z w e i t e n  V e r s u c h  g e g e n  S a m o s  s e i u e  a u s -  l a c h t e r  u n d  L a r i n e i l s o  g e s t ö r t ,  d a ß e r  n i c h t  
geschifften Landtruppen haben verlassenes- zu Worte,  kommen konnke: Müdere forder
st!,, welche alsdann von den»'Griechen ganz, tcn tztil l^ uich als 'der 'Vortragende nach 
lich niedergehauen wurden.! " wiederholten Uyte^örechuiigeu einige Aus» 

Briefe ans Corfu vom r6. S^pk. melden, drücke fallen ließ, oie maii geflissentlich miß» 
ihrer Behauptung nach aus der gllgemei.  zuverstehc« schi 'en, brach ein schallendes Ge» 
nen Zeitung von Napoli di RoMnia bis lächtcr aus.  Da erschien in der östlichen 
zum 29.  August,  daß die Griechen unter Galleric,  ipo diese Szenen hauptsächlich 
Ansührung des Generals Karaiskaki und vorfielen,einDetaschementSoldaren. „Rie
des Obristen Fabvier,  das unter dem Be- der mtt den Bajonetten. '" erscholl  es nun 
fehle des Seraskiers Mehmet Pascha und von mehreren Seiteu. Die Damen fluch« 
Omer Pascha stehende türkische Lager von teten, Jedermann stand auf,  und das Bü» 
Athen angegriffen, und die Türken, welche reau der Akademie drohte,  wegzugehen/ 
bereits im Besitze von einem Theile der bis endlich nach einer langen Unterbrechung 
Stadt Athen waren, aus derselben ver» die Ruhe wieder hergestellt  wurde. 
drängt,  und sie gezwungen hätten, die Be- In der Gegend von D'jon ist die Wein» 
lagerunq der Citadelle aufzuheben. Bei lese so ergiebig ausgefallen, als man sich 
dieser Gelegenheit  soll  auch Goura einen seit  41 Jahren nicht zu erinnern weiß. 
Ausfall  auS der Akropolis gemacht,  und Auch in der Champagne hat der Ertrag die 
dazu beigetragen haben, den Feind aus Erwartung von der diesmaligen Lese um 
seiner Stellung zu verdrängen. Die Tür» ein Drittheil  übertrvffeu. 
keu, wird hinzugesetzt,  erli t ten.bei ihrem Der Sohn eines Friedensrichters ist  un, 
unordentlichen Rückzüge einen großen Ver» jer dem Namen und in der Verkleidung 
lust an Lagergeräthschaften, Kanone»/. .Was- des'  Engels Gabriel unlängst des Nachts 
fen und Munition; der Seraskier zog sich in eine Zelle des Nonnenklosters von An» 
gegen die Termopylen, Omer Pascha nach ueaU bei Chartres eingedrungen. Die Sa» 
Negroponte zurück. Nähere Angaben und che wird jetzt gerichtlich untersucht,  
besonders auch die Zeitbestimmungen die» Äössini 's  neue Oper,  die Belagerung von 
ser zweifelhaften Vorfälle fehlen noch. Der Corinth, wurde gestern mit großem Beifall  
bekannte Chef Kara Kasso d'Olympö soll  im Opernhause aufgenommen. Rossini,  
mit ztanscnd Griechen zu Negroponte ge» des am Schluß gerufen wurde, hatte sich 
landet,  und die Absicht haben, die Festung dieser Huldigung durch die Flucht entzogen. 
Carisio anzugreifen. Sonnabend ist die Malerin Madame 

Ueber Lord Cochrane erhalten wir aber» Bovist gestorben. Sie ist die Emilie (Le» 
mals die widersprechendsten Nachrichteu. rour ^eville),  an welche Dumoustiers Brie» 
In Malta ist  er als P issagrer angekommen, fe über dieMythologir gerichtet sind. Man 
nl Messina lauert er auf Schiffe,  und dem hat von dieser Frau kine große Anzahl von 
Pascha von Smyrna will  er die Stadt ver» Bildnissen Napoleons. 
brennen, wenn er ihm uicht sogleich zoo« Nach der Versicherung des L->nr. 5r.  wird 
tausend Piaster zahlt!  ,  Hr.  Canning Freitaa den 20. Oktober wie» 

P a r i s ,  v o m  9 .  O k t o b e r .  d e r  n a c h  L o n d o n  z u r ü c k k e h r e n .  H e r r  C a n »  
.  Sonnabend hat sich in der Sitzung der »ing hat bis dato, die diplomatischen Mit« 

Kunst»Akademie ein beispielloser Vorfall  tagsmad-le ungerechnet,  nur vier Zusaw» 
ereignet.  Als der beständige Sekretair,  Ml nkunste Mit dem Grasen von Villele^e» 
Quatrem!re de Quincy, seinen Vortrag habt.  Uebrigens sieht und spricht er Men» 
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scheu von den abweichendsten Meinungen, samen StoFen gebaut,  und mit Decken von 
Mtd' utl t trhÄt sich «tnt jeb'em, ohne irgend Leder u»d Wachstuch oersehen seyn, die jv 
t inen Gegenstand des Gesprächs aikfjufu« Segeln dienen. Ein jedes Fahrzeug er-
chen o^er zu vermeiden. Wicwchl er sich hält  2 Offiziere und ic> Manu, nebst Mund» 
sehr gut lit t  Französischen ausdlückt,  sohört vorräche auf 92 Tage, so daß sie den Pok 
er doch mehr zu, als er spricht.  Nie assek- erreichen und wieder zurückkommen können, 
t irt  er einen schneidenden oder gehctmnlI« wenn sie auf keine große Schwierigkeiten 
vollen Ton, vielmehr ist  seine Sprache Ver- stoßen und täglich im Durchschnitt  nur z 
trauen erweckend und freundlich. Bei den und drei Zehntel deutsche Meilen zurück
großen Mtttaqßmahlen der Minister hat legen. Es werden Hunde oder Rennthie-
er den ersten Platz jedesmal dem accredi» re mitgenommen^ Kapital» Parry weiß 
tirten Gesandten übeNassen, namentlich bei aus Erfahrung, daß der Sommer in jener 
dem Diner des Herrn v. Villele,  wo et Region nicht streng kalt  lst ,  die Sonne 
den achten oder zehnten Platz eingenom- geht fast nicht unter,  und die Leute pfleg» 
wen hat.  Bei dem Könige war er noch ten in solchen Umständen immer sehr ge« 
nicht zur Tafel,  wie man sagt,  weil  die sund zu seyn. Während der Abwesenheit  
französische Hofetikette es verbietet.  sollen die Böte die Ostseite von Spitzber« 

Die Unterweisung in der Geometrie und gen untersuchen. D>e Belohnung sür die 
Mechanik an die gewerbtreibende Klasse glückliche Ausführung dieses interessanten 
nach der Dupinschen Methode geschah im Untcrnehmenö beträgt pausend Pfd. St.  
Mai bereits in 70 französischen Städten, Mittwoch ging Sir Fred. Adam über 
ünd wurde von 8tausend Handwerkern, Paris (wo er Hrn. Canning noch sehen 
Fabrikherren ;c.  besucht.  '  Die Zahl der wud) und Italien (wo er sich 14 Tage in 
Städte,  in denen diese Lehrmethode zu Rom aufzuhalten denkr) nach den jontschetl  
Stande kommt, dürfte vermuthlich in ei» Inseln ab. 
ii igen Monaten hundert übersteigen. Der Herzog von Dcvonshire wird bin. 

L o n d o n ,  v o m  1 4 .  O k t o b e r .  n e n  w e n i g e n  T a g : n  v o n  s e i n e r  S e n d u n g  
Briefen aus Alexandrien vom ic>. Au» nach Rußland zurückerwartet.  Er wird 

gust zufolge, hatte General Boyer sich mit dem -Vernehmen nach, für seine gelrme» 
dem Kriegsminister des Pascha's erzürnt ten Dienste (der Herzog unternahm die 
tind den Dienst des letztern verlassen. Die Gesandtschaft auf seine eigene Kosten) den 
Finanzen des Pascha's standen schlecht,  und Hosenband-Orden erhalten. 
von Absendung einer neuen Expedition wird Dem Schisse Ward versetzte ein Schwert» 
nicht ein Wort gemeldet.  fisch auf seiner Reise von Jamaika nach 

Der Kapital» Parry wird eine neue Loudon einen solchen Stoß, daß das Schwert 
nordische Reise unternehmen. Mit dem des Fisches durch das Kupfer,  durch die 
Schiffe Hekla wird er nächsten Frühling Planke und z Zoll t ief in ein im N^um 
nach der Gabelklippe in Spitzbergeu 79^ liegendes Faß Zucker drang. 
52/ N. B.),  die 152 deutsche Meilen vom Em Schreiben aus Algier vom 9. Sep» 
Pole entfernt ist ,  absegeln, und dieselbe tember bringt die traurige Nachricht,  Ma» 
wahrscheinlich gegen Ende Mai erreichen, jor Laing (der von Tripolis nach Tombue» 
Von hier aus reist  er mit 2 Schlffen wet- tu reiß) sei mir allen feinen Neisegefähr,  
ter,  die so eingerichtit  sind, daß sie auf ten von dem Stamm der Tawenues in der 
dem Wasser als Bovte und aus dem Else Wüste erschauen worden. 
als Schlitten gebraucht werden können. Rlo Jane ir 0, vom 14. August.  
Hie solle» nämlich aus leichten und bieg» Lord Ponsonbry, der einen Frieden mij 
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BuenoS-Ayres vermtttel» wollte,  hat Vichts preise w Norddetikschland hat hier noch "  
anögerichtet.  Er ist auf der „Dons" wiaig Rückwirkung gezeigt. '  Ms» wu»» 
nach Bnenes-AMeö abgereist .  Das po:.  dert  sich. »Iber den Nothschrei,  der ans 
tugisische Ktiegki 'chlff Dom Ioao Sixtv Preußen u>!d Meckttuburg vervom»«» 
ist noch hier.  D>e Deputatio» von Por- wird. Hier und m dm ganzen Umgegend, 
tugal (Herzog von Lafoeas ?c.) hat ihren sodan» auch «» Frauke» und Schwabe» 
Zweck noch nicht erreicht.  Der Kaiser, sind sehr große Vorrgthe. So kvmntt es,  
heißt es,  ist  entschlossen, seine Tochter daß wir Kur iu Frankfurt das Brod jv 
(Donna Maria da Gioria) mit seinem dem wohlfeilsten Preise esse», der seit  u«» 
B»uder (Don Miguel) zu vermählen, deukl lcher Zeit statt  gefunden. 
Die Kaiserin ist  den Engländer» geneigt.  Sechs Familien, bestehend aus dreißig 
Sie ergötzt sich öfter mit der Jagd, und Köpfen, aus dem Würtembergischen, re«, 
macht nicht selten täglich 40 bis 50 (eng. ste.11 am 5'  Oktober durch Mainz nach 
lische) Meilen." Nord-Amerika. 

M a d r i d ,  v o m  2 9 .  S e p t e m b e r .  S e i t S ^ m  d i e  H o f f n u n g ,  d a ß  d i e  b r i t i -
Ein Brigadier und ein Oberst von der sche» Hase» nächstens auch für Woihea 

königl.  Garde sind aus der Stadt verbannt und Gerste geöffnet werde» dürften, fast 
worden, wie man vermuthet,  wegen eines bis zur Gewißheit  gestiegen ist ,  gehe» sehr 
mehrere» Personen »utgetheMe» Manu« bedeutende Ladungen dieser Getreidegat-
ftripts.  — Der österreichische Gesandte jungen von Köln aus den Rhein abwarts 
,st  zurückberufen, sei» Nachfolger aber noch »ach Rotterdam, wo englische Eommissai-
nicht bekannt.  — Die Verpachtung des Ta, re dieselben an sich kaufe» und in Par» 
baks ist  endlich an die Gesellschaft „der teien nach England schicken, um einstwei-
vier Nationen" erfolgt.  D>e Regierung len in den Eutreeports aufbewahrt zu wer» 
erhalt  vorerst 40 vo» den 60 für das erste den. Auch in Roggen sind kürzlich nicht 
Jahr bestimmten Millionen. In Va- unbedeutende Versendungen von Kol» aus 
lencia zeichnet sich jetzt ein Parteichef,  Na. bewirkt worden, da dieses Korn in des 
mens Gato, auf dessen Kopf ein Preis ge- englischen Destil lationen als Surrogat für 
setzt ist ,  durch besondere Kühnheit^ aus. Gerste und Hafer gebraucht wird. 
Er durchzieht das Land, »ud hat kürzlich Ans den Niederlanden, vom io.  Okt.  
j« eigener Person, ui einem Dorfe, die Man vermnthet,  daß die Erplosio» in 
gegen ihn lautende Ordonanz am Rathhau- Ostende von lösen Menschen, herbeigefühlt  
se abgerissen. — Aus Cadir wird vom 22. sey; der Stadts6)reiber,  H. Liefmauö, der 
d.  M. gemeldet,  daß ein auf einige Tage sich i» der Nacht zun, iste» d.  M. ausge, 
daselbst von Gibraltar angekommener eng- hängt,  soll  ein Bittet  zurückgelassen haben, 
lischer Oberst schnell  zurückberufen worden des Inhalts,  daß er i t^hr ausgesagt habe, 
se», weil  seui Reaiment den Beseel e>hal» als er beweisen könne, und aus Furcht vor 
ten, sich sogleich nich L:ssabon einzuschiffen. Verfolgungen sich das Leben nehme, er ha, 

W i e n ,  v o m  i z .  O k t o b e r .  b e  ü b r i g e n s  a l l e s ,  w a s  e r  g e s a g t ,  g e s e h e n .  
Die Griechen sollen einen entscheide». In Friesland ist  die Sterblichkeit ,  na» 

den Sieg über die türkische Flotte ersoch- mentlich i» de» Gegenden mit Torfboden, 
te» haben, welche sich genäthigt sah, iu die schrecklich. I» dem Dorfe Wondsend, 
Nahe von S'i iy 'na zu flüchten. ? das bei der letzten Zahlung tausend Ein-

Aus dcnMaittgegenden, v.  16 Oktbr.  wohner hatte,  leben jetzt kaum gesun-
Aus Frankfurt schreibt man vom rite» de, und es fehlt  an Menschen zur Beerdi» 

Oktober: Die Steigerung der Getreide- gnug der Todten. In einigen ander» Dör», 
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ftrN liegen ganze'  Familien krank und oh»' 
ne ärztliche Hülfet (B. N) 

H  a  i n  b  u  r g ,  v o m  1 4 .  O k t o b e r .  
E s  w i r d u u s  ̂ o n  g ü t i g e r  H . , n d  d i e  a m t 

liche Nachlicht mitgecheilt ,  daß in Schwe
den, ln Hinsicht auf den diesjährigen 
Erndte-Ausfall ,  die Einführ-Eilaubniß 
für H'scr,  Gersie und Erbsen neuerdings 
noch bedeutend erweitert  worden. (Zus.) 

Vermischte Nachrichten. 
Auf Mauritius/ wo eine Beloh« 

riung dafür gegeben wird/ ist  im Laufe des 
Jahres 1825 aus acht Distrikten der In
sel die ungeheure Zahl von 830,473 Rat» 
rc»schwänzen und 233,549 Vogelköpfen 
eingeliefert  worden. 

In der Kirche von Horsleydown 
(Cumberland) befindet sich folgende Grab-
schrist:  / /Hier liegen die Leiber von Tho
mas Bond und seiner Frau Maria.  Sie 
w a r  m ä ß i g ,  k e u s c h  u n d  m i t l e i d i g ;  a b e r  
sie war hochmüthig, gril lenhaft und heftig.  
Sie war eine anhängliche Frau und eine 
jä ' . l l iche Muttern aber Mann utid Kind, 
die sie l iebte,  sahen sie selten ohne saures 
Gesicht.  Sie empfing Besuche, die sie ge
ring achtete,  mit aufmunterndem Lachelu, 
und betrug sich gegen Fremde schonend: 
aber sie war übereilt  in ihrer Familie.  
Außer dem Hause betrug sie sich gut;  
aber zu Hause war sie übel gelaunt.  Sie 
war eine offene Feindin der Schmeichelei 
u n »  m a c h t e  s i c h  N i c h t s  a u s  L o b ;  a b e r  
vornehmlich excelUrte sie in Behauptung 
von abweichender Meinung und in der 
Auffindung von Fehlern bei andern. S 'e 
war iine bewundernswerthe Wirthin, un) 
theilte ohne Verschwendung jedem Mit
g l i e d  d e s  H a u s e s  d a s  g e b ü h r e n d e  z u  5  a b e r  
sie verdarb sich oft  die Augen bei einem 
Drein licht- Ost machte sie ihren Mann 
mit ihren guten Eigenschaften glücklich: 
aber öfter noch mit ihren Fehlern un, 
glücklich — so daß er wahrend einer zoja'h» 
rigen Ehe oft klagte,  daß er bei all  ihren 
Tugenden kaum 2 Jahre eheliches Glück 

genossen habe. Da sie endlich'bemerkte,  
daß sie die Zuneigung ihres ManneS und 
die Achtung der Nachbaren verscherzt hat« 
te --  die Dienerschaft hatte die Zmisilq» 
keiten des Hauses verbreilkt — so starb sie 
vorBekümmerniß am 26. Iu!.  1768,48 Iah, 
re alt .  Ihr gemißbrauchtcr Mann über« 
lebte sie 4 Monate und 2 Tage, und ver» 
l ieß diese Eide den 28. November 1768, 
54 Jahre alt .  William Bond, der Bru» 
der des Verstorbene», hat diesen Dcnksiein 
aufgerichtet,  zum warnenden Mahner für 
alle lebende Frauen dieses Kirchspiels,  daß 
sie die Schande von sich abwenden, ihrAn, 
denken als Flickwerk auf die Nachwelt ge« 
bracht zu haben." 

Von der diesjährigen Sommer« 
Witterung ist unter andern anzuführen, 
daß in der Dorfsiraße des RittergutsPet« 
kuß bei Baiuth, dato (am 14. Okt.)  ein 
Noß-KastanienbauminvollerBlüthestehtund 
zu gleicherZeit  eine Menge reiferFrüchte hat. '  
-— Im Pfarrgarten zuB ö rn i cke beiBer--

nau, prangteiuBirnbaum,vvli  dem man be, 
reits reichlich Bergamottxn einerntete,Don-
ueucm mit Blüthen. (Am 20. Okt.  ».  St.)  

Oekonomische Nachrichten. 
-- Eine eigene A t Kälber aufzuziehen, 

ist  in einigen Gegenden der Vogeseo, des 
Iura,  der Alpen und der Apenninen seit  
undenklichen Zeiten üblich uud wird von 
den geschicktesten Landwilthen dort ange. 
wendet.  Man giebt den abgesetzten Kal
bern nämlich ein starkes Decoct vom be« 
sten Hen mit Milch geuikscht.  Nach und 
nach vermindert man den Zusatz von Much, 
und zuletzt giebt man das reine Heudccvet.^ 
D>e jungen Thiere saufen diesen Trank 
gierig und gedeihen dabei vortrefflich. 

— Gegen das Aufblähen der Schafe 
ist  neuerlich als das sichelste Mute Sc'or,  
pionöl empfohlen worden. Man giebt 
einem Stück 3  bis 5 Tropfen auf Bröd; 
(Rindvieh erhalt  10 bis 15 Tropfen.) 

(Ork.-gcm.B. i-O--P--B.) 
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— Aus dem Würtembergischen theitt  blikums scbseller erreicht,  als hieselbst soM 
ein Landgutsbesitzer Folgendes mit:  Durch bei srem d en Künstlern zu geschehen pflegt.  
dieAufmerksamkeit einiget Wallfahrer ver- Ihr sehr wohl getrosseueS ti thographirtes 
pflanzte sich von einem Kantone der Schweiz Bildniß sieht man jetzt »n allen Kunsthand-
e«ne Getreideart nach Rothenburg am Ne- lnngen, in allen Foyers der verschiedenen 
ckar ,  welche allgemeiner bekannt und ange- Theater,  in den Salons der vornehmen 
baut zu werden verdient.  Es ist dieses Hccrschaften, bei welchen sie eine so aus-
der 'Tuneser Winter-Waizen (k'onHenco gezeichnete Aufnahme fand, und in derea 
t ä rc .  oder vic i r i t in ,  l> i t i cnm ciu tmu) ,  gesellschaftlichen Zirkeln sie durch ihre blo» 
welcher in Rothenburg unter dem Namen ße Gegenwart alles bezauberte.  Die ge« 
Stachel-Waitzen bekannt ist .  Derselbe feierte,  bekränzte,  glückliche junge San-
hat 5 Fuß hohe Halmen und breite Blat- gerin hat uns langst verlassen, und reisete 
ter,  die über i  Fnß lang sind. Die Ach- nach LonloZne-snr ine, ,  von wo sie nach 
re ist  2 bis z Zoll lang, viereckig und Berlin zurückkehrt.  Wir haben die siche-
pyramidenförmig zugespitzt.  Eine einzige re Hoffnung, sie nach Jahresfrist  wieder 
Aehre zahlt  öfters 70 bis 80 Körner,  die in unserer Mitte zu sehen, nicht mehr alS 
durch ihre Größe und Vollkommenheit  Gast,  sonderu als engagirtes Mitglied des 
die des gewöhnlichen und selbst des Tala- hiesigen italienischen Theaters.  Wenn aber 
vera-Waitzens übertreffen. Die Körner die Etoile in ihrem Bericht über die 
Uefern ein schönes, schneeweißes Mehl,  letzte Vorstellung der Dlle.  S ontag meint 
welches dem Dinkel-Mehl in technischer sie sollte schon jetzt im Centrum des gu. 
Hinsicht den Rang streitig macht.  Wegen ten Geschmacks bleiben statt  sich unter 
seiner dichten und starken Stengel und den Mittelmäßigkeiten der Berliner The. 
Halme ist er weniger dem Vogelfraß und ater zu begrabenen Neu s 'enseveUr xar-
dem Hagel ausge/etzt.  Dem Wind und mi les luecli .uciire8 clesl 'ksÄrres cl.e Ver
legen widersteht er sehr  gut und er wird Un), so scheint dieses Blatt  nicht zu tvis« 
niemals vom. Brand befallen. Der Er.  sen, daß das Theater in Berlin Sange
t r a g  d e s s e l b e n  v o m  W ü r t e m b e r g i s c h e n M o r -  r i n n e n  w i e  d i e  M i l d e r  u n d  S e i  d l  e r  
gen belauft sich auf 5 bis 6 Scheffel.  Das besitzt ,  dre der jungen Sängerin noch als 
Stroh liefert  eine Masse von Einstreu, Vorbild dienen können, und die in ganz 
welche keine andere Getraide-Art außer Deutschland eine allgemeine Bewunderung 
dem Roggen zu piodnciren im Stande ist.  genießen. Die Etoile hatte doch beden. 
Dieser,  so wie aller Waitzen, l iebt einen ken sollen, daß eine junge Künstlerin,  dix 
etwas schweren bindigen Boden, kann aber eine zeitlanc, ganz Paris entzückte, wohl 
ebenfalls auf gutem Mtttelboden bei an- früher Gelegenheit  gehabt haben mußte, 
Hemessencr Kultur mit Vvrtheil  erzeugt anderswo als „im Centrum des guten Ge. 
werden. In Veuehung auf die Frucht,  schmacks" ihr schönes Talent auszubilden. 
foUj? kann er nach Klee, Bohnen, Erbsen, Aber dieses Blatt  kümmert sich wenig um 
Kraut,  Kartoffeln, Rübe», Raps, Taback, die Wahl des Ausdrucks, und so wollen 
Mais,  Hanf und Lein ohne allen Anstand wir uns nicht langer bei diesen unbeschei,  
kesget werden. Bei zu kräftigem Boden, denen Aeußcrungen aushalten/ die doppelt  
so wie bei Mangel an Kraft,  ist  leicht unerträglich sind, wenn sie sich mit einer 
Lagern zu besillchten. (P.  N.) gemeinen National-Eitelkeit  paaren. 

Kunftnachrichten. Der durch seine Geschicklichkeit  
P a r i s .  D l l e  S ^ n l a g h a t i h r e n R n f  t n e r  b e k a n n t e  U h r m a c h e r g e s e l l e  J o h a n n  M a i n -

für immer begründet,  und die Gunst des Pu- hard zu Mosbach in Vaierp, Hat vor kur.  
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stA, d5t iZnsfBg 5eS p?!yktch!nschc«Ver» 
elns in Machen eine nach einem ganz 
Neu?« und verbeffercea Plsne ve,fertigte 
Th^rmuhr vmgcsiM» Das g^nz? Werk 
dlcser Uhr, welche Stunden und Viertel 
schlägt,  rsl  in elkem liegenden Gestelle 4 
Fnß lang.,  z  Fuß Zoll breit  and 1 Fuß 

Zoll hoch, mtt acht eisernen Stäbe», 
asf nnein eichenen R. 'st  befestigt und mtt 
dem größten Weiße und großer Netkig, 
kmvsl!?nHrt.  DieKonstr»ktiM unterscheidet 
sich weseMich von derjenigen der gewöhn
lichen Dhurmahren, und bietet die größten 
Vorige dar.  Dieft  Uhr »st durch den 
Ausspruch der ernannten Kommission des 
polytechnischen Ver-ci-nZ für ern vollende
tes M e isterwe rk er k lär t  -w o-r d e n.  Sie hak 
t^n Ganzen n Ida'der und 4 Getriebe We
nder,  uud ist  daher ber weitem weniger 
kost^pteiig in der Anschaffung und Unter-
httt t twg. (B, N.) 

Gerichtliche Bekattntmachmrg. 
Boa dem Pernauschen Voigteil .  Gerichte 

wird hiermit bekannt gemacht/ daß das dem 
^henraligen Lovtsen Daniel Commende zu« 
gehörige, über dem Pernaustrom belegene, 
hölzerne Wohnhaus mtt Zubehörungen in 
denen am l5ten, i6ten und ryten Novem
ber d.  I .  anstehenden Torgen und dem et« 
wanigen, am l8ten ejnscl.  mens, abzlchal-
teuden Peretorge zum öffentlichen Ausbot 
gebracht werden wird. Es werden dem
nach Kaufliebhaber aufgefordert,  sich zur 
Verlautbarung ihres Bots und Uiberbots 
an bemtldeten Tagen Nachmittags um 2 
Uhr zu Rathhaufe im Voigteigerichtlichen 
Sesstonszimmer einzufinden und Vre Be, 
vingungen zu vernehmen und kann der 
Meistbieter,  bei einem annehmbaren Bote, 

entweder im dritten Torge oder spätesten! 
im rlwanigen peretorge mit trmGiokklN, 
schlage 4 des Zuschlages sich gewärtigen. 
Pernau, den 26. August 1826. 
Nr. 297» '  utc,in stuin 

I. F. Forbriecher, Secr?. 
Bekanntmachlingen. 

Einem hohen Adel und resp. Publikum 
zeige ich hiermit ergebenst an: daß ichtne^ 
lich nnch hier etabiirt  h.ibe; bitte auch jv« 
gleich um gütigen Zuspruch, mit duNVer^ 
sprechen, daß ich jede bei mir bestellte 
beit  pünktlich und bill ig anfertigen werde. 

Sattlermeister G. M. Gl« be zun.,  
wohnhaft in der Stadt bei dem Schu» 

machermelster Herrn Iürgense«. 
Alle diejenigen, oie rechtliche Anforde

rungen an mich habe», haben sich mit fpe, 
cificirten Rechnungen binnen drei Monate« 
a clutn bei meinem Schwiegersöhne de« 
Herrn I .  D. Krellenberg, den ich iy 
allen meinen Angelegenhetten zu meinem 
General Bevollmächtigte» ernannt habe, zu 
melden, so wie ich auch Alle diejenigen, die 
mir noch schuldig sind, ersuche, mit genan«, 
tem meinem Bevollmächtigten zu regulü 
reu. Pernau, den 16. October 1826. 

A .  C .  T a u b  f .  
Das in der Vorstadt am Pernau-Strom 

belegene Taubesche Haus nebst großem Obst» 
garten und anderen Appertinenzien ist  un
ter annehmbaren Bedingungen ju verkav» 
fen. Das Nähere erfährt man bei 

I .  D .  K r e l l e n b e r g .  
Ich bin Willens meine beiden Häuser,  

in der Vorstadt nahe am Dache belegen, 
zu verkaufen oder auch zu vermiethen; 
Kauf- oder Miethliebhaber können sich ge
fälligst bei mir melden. 

Wtttwe Strohbinder.  

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 LivU, Ober »Verwaltung der Ostsee. Provinzen. 

P .  H .  S j e s u v v i h »  
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P e r  n a u s ch e s  

e n-
Sonnabend, 

1L26. 

B l a t t .  

den 30. Oktober» 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, vom 18. Oktbr.  

Am 12. langte Ihre Majestät die 
Kaiserin Mutter glücklich m Paw-
lowsk an, am 15. in der Residenz. Um 
1 1 .  U h r  b e g a b e n  S i c h  I h r e  M a j e s t ä 
t e n  d e r  K a i s e r ,  t u e  K a i s e r i n  A l e 
x a n d r a  F e o d o r o w u a ,  d i e  K a i s e r i n  
M u t t e r  n e b s t .  I h r e r  K a i s e r ! .  H o 
h e i t ,  d e r  G r o ß f ü r s t i n  H e l c  n a  P a w l o t v -
na in die Kasanische Kathedrale,  vor wel
cher der hochwüedtge Metropolit  Sera
phim Höchstdiefelben mit dem Kreuze 
und dem Weihwasser empfing Darauf 
wurden die gewöhnlichen feierlichen Ge
bete vollzogen. 

— Freunde der Laudwirthschaft und der 
Industrie,  insonderheit  diejenigen, welche 
sich mit der Veredlung fremder und ein. 
heimischer Na>en der Hausthiere beschaf.  
t igen, wird es interessircn zu erfahren, daß 
eine bisher in Rußland völlig unbekannte 
Rac^e von Schafen, durch die Vorsorge 
und auf Kosten des Senators,  Geheime, 
rathes von Uwarow einqeführt worden, 
und qeacnwärtin hier in St.  Petersburg 
befindlich ist .  Sie besieht iu einer aus» 

erwählten Heerde Englischer langwolliger 
S c h a f e  o h n e  H o r n e r ,  d i e  R a ^ e  v o n  L e i 
test  er genannt.  Die vorzügliche Schön
heit  dieser Thiere gewinnt durch die beson-
dere Güte ihrer Wolle,  einer Gattun.z,  wel
cher man sich in England zur Verfertigung 
solcher Zeuge bedient,  die eine außerge
wöhnlich lange Wolle erfordern. Im Lau
fe dieses letzten Jahres isi eine^Heerde 
Schafe der Ra<ze von Leicester nach Frank
reich eingeführt uud von den geschicktesten 
Agronomen und den erfahrensten Fabri
kanten in Frankreich mit Beifall  aufge
nommen worden. ^Es ist zu hoffen, daß daS 
Kreuzen dieser schönen und kräftigen Ra^e 
mit unfern einheimischen starken Raceu 
Kirgisischen Ursprungs, neue Kombinatio
nen von hohem Werthe hervorbringen wer. 
de. Mit Genehmigung des Herrn Eigen» 
thümers dieser Heerde, (die nur wruige 
Tage hier in St.  Petersburg verweilt)  wer» 
den diejenigen, welche sie zu sehen wün» 
schen, ersucht,  sich zu diesem Zwecke, an 
jedem beliebigen Tage, zwischen 12 und 2 
Uhr, im Hinterhofe des H.uises vonPuscht-
schln, in der großen Morskoi,  einzusinden. 

(St.  P. Z.) 



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

Man schreibt aus Ankona unterm 4-Ok» 
tober: „Die jonische Brigg Pegasus, wel
che zoo Tonnen faßt und 12 Kanonen führt,  
ist  nach Nauplia unter Segel gegangen. 
Ihre Ladung in Lebensmitteln besieht aus 
53oRubiMais,  51,aooPsund Reis,  111,000 
Pfd. Mehl und 81,000 Pfd. Zwieback, und 
ist  ihr von dem Centralverein zu Paris an
vertraut worden. Diese Ladung ist  an den 
vr.  Bailli  gerichtet,  und wird in dessen 
Abwesenheit  zur Verfügung des Komman
danten von Nauplia gestellt .  Hr.  Spira-
Vitalis,  der Eigenthümer des Pegasus, 
begleitet  persönlich diese Sendung. — E>n 
baierscher Oberst und 16 Militairs von 
verschiedenen Graden, und derselben Na» 
tion angehörend, sind mit demselben Schif
fe abgegangen; sie können über 106,000 
Fr.  verfügen; sie werden in Korfu vor An« 
ter gehen, und daselbst zwei Tage znbrin» 
gen; eben so lanae werden sie in Zanke 
verweilen. Der Hr. Obrist  hat dem Lord 
Ober.Commissair der sieben Inseln und 
dem Gouverneur von Zanke Briefe von 
Seiten seines Monarchen zu übergeben; 
er hat ebenfalls Briese für die griech. Re. 
gierung bei sich. Hr.  Vitalis hat als 
Miethe seines Schiffes nur den Bekrag 
der Gehalte des Kapttains und dc? Mann
schaft annehmen wollen, so daß der Trans
port ein Fünftel weniger als gewöhnlich 
kosten wird. Er gedenkt unverzüglich nach 
Ancona zurückzukehren, um eine zweite La
dung unter gleichen Bedingungen einzu
nehmen. — Der tapfere Oberst Bourbaki 
wird in Griechenland erwartet.  Dieser 
in Cephalonia geborne und in Frankreich 
eingebürgerte Offizier,  der sich durch wich« 
t igeDienste ausgezeichnet,  wird bereits m>t 
iwelWaffenbrüdern aus Frankreich abgereist  
sein, um den Befehl über die Taktiker zu 
übernehmen. Sein Schwager,  der G?as 
Metaxas, vormaliger Kriegsminister,  und 

die griech. Regierung erwarten ihn mit of« 
sevrn Armen. E»n solcher Krieger kann 
Alles unternehmen; ohne Zweifel wird der 
Ersolg seine Thaten krönen." 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 1 .  O k t .  
Der Lpect-Ztsur Orients! sagt von dem 

berühmten Canaris:  der Enthusiasmus für 
diesen Mann ist allgemein und wohlverdient.  
Mitten unter den farblosen Gesichtern, 
welche das Bild der griechichen Revoluti .  
0» darbietet,  erscheint Canaris als einer 
jener antiken Köpfe, dessen bewunderus» 
würdige Zllge noch heute als Muster dienen. 
Selbst die Türken schätzen und bewundern 
diesen tapfern Seemann, und die Nachwelt,  
welche das Ganze und die Einzelheiten 
dieser Revolution auf eine sehr verschiede» 
ne Art beurtheileu dürfte,  wird den Muth, 
deu Patriotismus und die Uneigennützig» 
kett  des Canaris mit unauslöschlichen Zü» 
gen in ihre Jahrbücher eintragen. 

Aus Triest meldet man vom 11. Oktbr.  
Durch mehrere gestern, nach äußerst kur,  
zen Reisen, ans der Levante angekommene 
Schiffe,erhält  man die zuve» läisigeNachrichk, 
daß Samos fortwährend im Besitz der 
Griechen ist ,  und daß am 11. September 
ein Seetreffen zwischen 22 türkischen und 
54 griechischen Schiffen bei Karaburnu statt  
fand das zu keinem andern Resultat führ,  
te,  als daß die Griechen 4 Brander verlo. 
ren. Sie hatten damit zwar auf eine tür» 
tische Fregatte Feuer gebracht,  es wu-de 
aber wieder gelöscht.  Die griechische Flot.  
le soll  augenscheinlich mehr an Takelwerk 
und Mannschaft gelit ten haben, als die 
türkische, in welcher sich vorzüglich eine 
Korvette auszeichnete,  die größteittheils mit 
europäischen Matrosen bemannt war.  DaS 
Gefecht dauerte 34 Stunden, worauf sich 
die griechischen Schiffe unverfolgt nach 
Jpsara zurückzogen, um sich auszubessern. 
— Von der ägyptischen Flotte und von den 
Operationen Ibrahim Pascha's im Pelo» 
ponnes hört man Nichts.  In Kalamata, 
woher heute ein Schiff in 12 Tagen an» 



kam, wurde erzählt ,  Ibrahim Pascha schik-
ke sich au, wegen Mangel an Lebensmitteln 
von Mistra nach Modon zurückzugehen. 
Die türkische Flotte hatte vor einiger Zeit  
500 Mann durch eine verunglückte Lan» 
dnttg bei Zimosa verloren. In Mama 
waren fünf griechische Schiffe ausgerüstet,  
welche künftig zur Blokade von Modon 
verwendet werden sollen. — Vasso Brai-
covlch hatte sich von Zea nach Andro mit 
seinem Schiffe begebe», um seine Familie 
zu besuchen; auf der Rückfahrt begegnete 
er dem englischen Commodore Hamilton, 
und da dieser seine Papiere nicht in Ord-
nung fand, so führte er das Schiff mit sich 
fort .  Em Sohn deS Vasso Braicovich 
wurde mit z6 andern Griechen vom Seras
kier gefangen, welcher auf den Rath von 
Omer Pascha sie alle umbringen ließ, bis 
auf den Sohn von Vasso, dem er das Le
ben schenkte und ihn als Pagen zum Füh
ren seines Pferdes gebrauchte. Als aber 
der junge Vasso von einem albanesischen 
Türken hörte,  daß ihn der Pascha in eini» 
gen Tagen zum Muselmann machen wolle,  
entfloh er mit Hülfe des Albanesers und 
kam mit einem Pferde des Pascha glücklich 
zum Obrisi  Fabvier,  dem er ein Geschenk 
damit machte, und sich hierauf nach Zea zu 
seinem Vater begab. 

In Konstantinopcl wollte man (wie die 
allgemeine Zeitung saat) am 26sten Sep
tember wissen, der Kapudan Pascha habe 
bei Voutla eine Niederlage erli t ten, und 
es sei den Griechen gelungen, sich einer 
Fregatte,  welche von dem dabei schwer ver
wundeten Canaris angezündet und hieraus 
von den Tütken verlassen worden, zu be
mächtigen, worauf sie nachher das Feuer 
auf der Fregatte gelöscht hatten. Der 
kürzlich eingetroffene französische Botschaf
ter Graf Guilieminot soll  Augenzeuge die
ser heldenmüthigen That gewesen sein, und 
die Tapferkeit  der ariech. Seeleute unge
mein loben. Der Verlust der Türken wur
de als sehr beträchtlich geschildert .  

Nach Briefen auS Zanke vom 4. Okto-
ber,  im Osservslore 1'riostino, soll  sich 
die Slkropolis von Athen dem Seraskier 
ergeben haben. 

P a r i s ,  v o m  2 1 .  O k t o b e r .  
Rossini hat nicht,  wie gemeldet wurde, daS 

Ritterkreuz der Ehrenlegion erhalten, ist  
aber zum königl.  Componisten und General-
Gesalig-Injpektor an der königl.  Akademie 
der Musik und am italienischen Theater er
nannt worden. 

Obgleich die Polizei gegen 6otausend Ar
beiter von hier in ihre Heimathen abge
schickt hat,  ist-doch die Vrodlosigkeit  unter 
den geringeren Klassen hier,  in viel be
denklicherem Grade aber zu Lyon/ in fort
währendem Steigen. l  

Binnen Jahresfrist ,  d.  i .  vom 15. Ok
tober 1825 bis znin 15. Oktober 1826 sind 
in der französischen und der italienischen 
Oper allhier 107 Selbstmorde, 3 Vergif
tungen und 9 Brandstiftungen begangen 
worden; auf dem ersten und dem zweite» 
französischen Theater 50 Vergiftungen, 19 
Mordthaten, 4z Selbstmorde und Z7 Brand
versuche; auf dem Theater der l^orrs 8r.  
IVlarun 175 Mordthaten, 55 Diebstahle 
und 45 Brandstlftunaen; endlich auf den 
beiden Theatern Ambigu und Gaite 995 
Mordthaten, ZQoVergiftuugen, 400 Brand
stiftungen und 780 Diebstahle,  worunter 
150 mit gewaffneter Hand,:  oo durch nächtli-
chesEiiisieigcnundzzomittelsiNachschlüssel.  

Die Akademie der Wissenschaften hat 
dem vr.  Civiale für seine Methode den 
Stein in der menschlichen Blase zu zerstö
ren, einen Aufmunterungspreis von 6ooo 
Fr.  zuerkannt.  

Herr Evnard hat einen Brief (in fran
zösischer Sprache) von dem griechischen 
Admiral Tombasis (datirt  Hydra den 22. 
»August n.  St .  1826) erhalten, in welchem 
dieser anzeigt,  daß er seinen einzigen Sohn 
Nikolaus nack) Genf schicke, woselbst er sei
ne Erziehung erhalten solle.  Herr Tho
mas Perrini wird den Knaben — der be-



reiks inAncona angelangt ist— nach Genf 
bringen und ihn der Fürsorge des Hrn. 
Eynard übergeben. MiauUs hat einige 
Zeilen in neugriechischer Sprache darunter 
geschrieben) zur Empfehlung seines Freu», 
des und Waffenbruders.  Der Genier Grie-
chenverein hat drei seiner Mitglieder mit 
der Fürsorge für den jungen Tombasis. ,  be,  
auftragt,  der wie der Vater ausdrücklich 
wünscht,  französisch, englisch und hanptfach-
l i ch  das Altgrichische lernen soll .  

Während der Abb« Guyon neulich eine 
Mission in Brest hielt ,  verlangte das Pu
blikum die Aufführung des Molierschen 
Scheinheiligen, allein der Maire Verbotes,  
und als darauf im Schanspieihause Lärm 
entstand, rückte der General Malthus mit 
bewaffneter Macht herbei und nöthigte die 
Zuschauer nach Hause zu gehen. Die Etoi-
ie meint,  die Polizei sollte in ganzFrank-
reich die Auffuhrung des Tartuffe verbie-
ten, da dieselbe in der Regel Unordnun
gen veranlaßt.  

Aus Alexandrien vernimmt man, daß der 
Vicekönig langst auf eine Gelegenheit  ge
wartet habe, des Boyrr mit guter Art los 
zu werden, dessen zänkische Laune ihm lä
stig geworden. Ein französischer Batail-
jons-Chef hatte in dem Garten des fran-
tvs.  Quartiers zu Cairo einen Vogel ge-
tödtet,  und Boyer ergriff diese Veranlas
sung, um mit dem Offizier Streit  anzufan
gen. Der französ. Eonsul,  Hr.  Malivoire,  
kam dazu und behauptete,  daß das Haus 
des Consuls auch den Vögeln als Asyl die« 
ne. Der Pascha, genöthigt von dem Streit  
Kenntniß zu nehmen, verabschiedete den 
Bataillons-Chef mit der Bemeikung, daß 
man eines todten Vogels halben sehr viel 
Lärm mache. Boy.er nahm seinen Abschied, 
und ist  dadnrch höchst wahrscheinlich einer 
Ungnade zuvorgekommen. Mehrere ande
re franzöf.  Offiziere, ,  die gleichzeitig den 
ägyptischen Dienst verlassen haben, werden 
in Marseille erwartet.  

Einem Schreiben aus Marseille vom iz.  

d. M. zufolge hat Lord Cochrane-,  von 
Maica kommeud, in dem dortigen Hafcn 
die Anker ausgeworfen. Am Bord seines 
Schisses,  des Einhorns, befanden sich io 
Reisende und 14 Mann Besatzung. Er 
wurde jeden Augenblick am Lande erwar
tet und soll  nach Genf reisen wollen. 

L o n d o n ,  v o m  1 6 .  O k t o b e r .  
Den Unternehmern des Verbindungska-

nales zwischen den beiden Weltmeerni ist  
von der Regierung von Guatunala ans sie
ben Jahre die Erhebung des Zolls bewil
l igt worden; auch genießen sie das aus
schließliche Vorrecht,  den Kanal wahrend 
dieses Zeitraums mit Dampsböten zu be-
fahren. Oberst Benecki erhält ,  als Agent 
der Gesellschaft? zotauseno Piaster für fei
ne Bemühungen. 

Die britt lsche Seemacht ist  allein so stark, 
als die der vereinigten übrigen euiopai.  
fchen Staaten; sie besteht ans mehr alS 
160 Kriegesschlffen, 200 Fahrzeuge unge
rechnet,  welche in t>en Hafen  zu verschiede-
denen Dienstleistungen liegen, ove r  noch 
tiu Bau begriffen sind. Engend unter,  
hält  im Frieden so wenig Ariegsschisse als 
möglich, ist  aber,  wenn die Umstände  eS 
fordern, stets im Stande, eine tüchtige An
zahl derselben zn bemannen. 

Herr Brunei,  der geistvolle Ingenieur,  
welcher den Weg unter der Themse buit ,  
hat ein kühnes Mittel  ausgesonnen, um ei
nen zu diese«» Werk nörhigen Brunnen 
oder Schacht von 6o Fuß Tiefe und 50 
Fuß Umfang zu graben. Man hatte nam-
lich ermittelt ,  daß man aufsehe vielen Sand 
und unterirdisches Wasser stoßen würde, 
wodurch die Aushöhlung und Grundlegung 
des Schachts ungemein kostspielig und zeit
raubend geworden wäre. Herr Brune! 
läßt daher die Ausmauerung dieses Schach
tes,  wie eine Art runden Thurmes, auf der 
Oberfläche anfertigen, und zwar bis zu der 
Höhe von 40 Fuß, um ihn hernach in ei
nem Stück hinabsteigen zu lassen, während 
zu gleicher Zeit  die Erde unter ihm weg» 



geschah wird. Auf diese Weise wird die 
Erde, von welcher Beschaffenheit  sse auch 
sei,  gestutzt und das Wasser durch das Mau-
eriverk abgehalten. Der Thurm, als er,  
zum Erstaunen der Londoner,  40 Fuß tiel  
sich gesenkt hatte,  wurde nun oben höher 
gemauert,  wahrend zugleich die Ausgra
b u n g  f o r t g e s e t z t  w u r d e ,  b i s  m a n ,  n o c h  2 0  
Fuß tiefer,  zu dem erforderlichen Punkt 
kam. Diese walzenförmige Mauer,  die 
ohne aus den Fugen ju rücken, fortbewegt 
wurde, wiegt 2 Millionen 2vOtausend Pfund 
ist  z Fuß dick und auv Ziegeln aufgeführt,  
welche mit Holzstncken und Eisenriegeln 
durchflochten sind, und von einem sehr se.  
sten Kitt ,  der jetzt in England allgemein 
gebraucht wird, zusammen gehalten wer» 
den. 

Loyd's Agent schreibt aus Smyrna vom 
5. -September, daß die Flotte des Kapu-
dan Pascha im Kanal von Chios, und die 
griechische, zo bis 40 Segel stark, auf der 
Höhe von Samos war. Man glaubte nicht,  
d.iß deseistern Unternehmung w>der diese 
I- 'sel - I l l ingen tonn?, da schon ei» großer 
Theil  dieser Landuugsti  uppeu von der Kü
ste in daö Innere znrückkehlte,  und das 
Admiealschiff seil ' !?,  wie erzählt  wurde, leck, 
u« Foggia (Foch, s)  eingelaufen war. 

Den 15. Inll  habe» die Nepublikei» Gu» 
atünala,  Peru, Coluiubien und Mexico ei
ne llebereiiiknnit  geschlossen, betretend die 
v^n einer jedei! zu stellenden Truppenkon
tingente und andere Anordnungen. Die 
Bevollmächtigten des Panama-Kongresses 
sind den 15. August in Acapulco angelangt 
und werden ihre Sitzungen in Eocubaya 
wieder ansangen. 

M a d r i d ,  v o m  5. Oktober.  
Man versichert,  daß zwischen den Ho» 

fen von Madrid und Lissabon eine Über
einkunft getroffen sey, daß die Waffen u' .  
der Ausreißer aus beiden Staaten ihren 
resp. Regierungen zurückgegeben werden 
sollen, daß man serner die Deserteure sel
ber vou den beiden Grenzen entserne, ohne 

sie jedoch zur Rückkehr zu nöthlgen, »der 
sie ihrer Behörde auszuliefern. Auch ist  
seit  einigen Tagen Herr von Souza von 
dem Könige freundlich aufgenommen wor
den, wiewohl er die portugiesischen Infan
tinnen bis dato noch nicht hat sprechen 
können. Während dieser friedlichen Vor» 
kehrungen zeigen, wie der Cour. fr .  sagt,  
viele Klöster kriegerische Anstalten und krie
gerischen Eifer.  Mönche üben sich in den 
Waffen; Feldwebel der Garde lehren 
ererclren in dem Iesuitenkloster.  Die 
unerwartete Abreise des Generals d'Es» 
panna nach Valencia,  ist  durch die Furcht 
vor einer Landung veranlaßt worden — 
wahrscheinlich des algierischen Geschwaders,  
das in den dortigen Gewässern sich gesam» 
melt hat.  Zwischen den Freiwilligen >n 
Sevilla und dem GeneralQuesada herrscht 
e i n e  g r o ß e  U n e i n i g k e i t .  D i e  h e u t i g e  G a «  ,  
ceta versichert übrigens, daß der Cour. fr .  
sich nicht genau ausdrucke, wenn er sage, 
die Soldaten desertiren dutzendweise. 

Aus den Maingegenden, v. 2!.  Oktbr.  
Der Infant Don Miguel von Portugal 

hat sich^sett  seinem Ausenthalte in Wien 
m i t  g r ö ß t e m  E i f e r  a u f  d i e  E r l e r n u n g  m e h 
rerer europäischen Sprache» geleat.  Er 
wei5 sich schon mit besonderer Geläufigkeit  
im Fl anzischen sowohl mündlich als schrift
lich auszudrücken, auch hat er beträchtliche 
Fortschritte in der deutschen Sprache ge
macht; mit der englischen war der P.inz 
schon früher bekannt.  Diese Bestrebungen 
d e s  I n f a n t e n  h a b e n ,  n ä c h s t  s e i n e m  f e s t e n  
uud gemäßigten Betrage» uud seiner ganz 
b e s o n d e r n  F l ö m m i g k e i t ,  n i c h t  w e n i g  d a z u  
beigetragen, ihm die ausgezeichnete Liebe 
aller Mitglieder der durchlauchtigsten kai.  
slrUchen Familie zuzuwenden. 

Von der Nleder-Eibe, vom 20. Okt.  
Die Epidemie, welche in dieser Zeit  fast 

alle Küstenländer der Nordsee von der 
Scheide bis zur Eider ergriffen, hat auch 
Holstein, in einem hohen Grade heinige, 
sucht.  Nach einem ungefähren Ueberschla-
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ge war tn den Monaten August und Sep- nach ven entferntesten Orten zu gelange», 
tcmbcr jedes fünfte Individuum krauk. So ist die bisher zwischen Breslau und 
Die Krankheit  befiel gewöhnlich ohne Vor» Natibor bestandene Schuellpost jetzt bri  
boten. Augenblicklicher starker Frost,  gro» Wien ausgedehnt worden. Hoffentlich 
ße Hitze, sehr heftige Kopfschmerzen vor wird der so laute Wunsch deS Publikums, 
der Stirne, Erbrechen einer schwarzen gal- das eine Schnellpost auf dem geraden We-
ligten Materie in enormer Quantität ,  ge zwischen Berlin und Wien über Dres.  
Durchfall  von derselben Art,  Schmerzen in den und Prag eingerichtet werden möge, 
der Herzgrube und gelbsüchtige:Farbe, ver- nun auch bald in Erfüllung gehen. Die 
Kunden mit starkem Fieber waren die Zu» Vorbereitungen zur Einlichtuni) dieser 
fäile,  die den Anfang der Krankheit  bezeich- Anlage zwischen Berlin und hier sollen 
neten und sich mit deutlichen Remissionen bereits vollendet scyn, und die Ausführung 
jeden zweiten oder drit ten Tag bis zu En» des ganzen Planes soll  nur noch darin An» 
de wiederholten. Zlllmahligrs Abnehmen stand finden, daß man über die Einrich» 
dieser Zufalle führte zur Genesung; ein tnngen zwischen Prag lind hier noch nicht 
Sreigenderselbenbrachte tagelangenSchlaf aufs Reine kommen kann. Wie es heißt,  
und schnellen Tod. wird man z. B. aus Berlin am Sonntag 

In Fühnen hat am 17. Sept.  auf dem Morgen abfahren, Montag früh hier ein» 
Gute Langensö, ein sonderbares Phänomen treffen, einige Stuuden darauf wieder ab» 
statt  gehabt.  Man hörte nämlich aus dem reisen, die Nacht vom Montag zum Diens» 
dortigen See zuerst ein auffallendes Ge- tag «n Prag ausruhen, und Mittwoch ge« 
rausch und erblickte gleich darauf eine unge» gen Abend schon in Wien feyn. 
heure Meuge Fische, welche alle ihre Köpfe Vermischte Nachrichten. 
weit  aus dem Wasser hervorstreckten unv Z)ie erfreuliche Nachr-cht,  daß die 
gleich darauf in geschlossener Masse sich Häfen Enalands für die Einfuhr von Rog» 
auf diese Art >n größtmöglichster Schncl» g^, »nd Hafer eröffnet sind, hat inPreu. 
le an das andere Ende des Sees begaben, ß^n den Verkehr be, der schnellen und be. 
wo sie mit einer solchen Gewalt anlangten, deutende» Steigeruug der Frachtpreise ge-
daß sie bei vielen Hunderten auf dem Trok- hoben. 
kenen zu l iegen kamen, and mtt den Händen eine Merkwürdigkeit  dieses 
gesammelt wurden, so wie man mit Netzen Jahres verdient eine Weinrebe angeführt 
vom Lande aus noch zwölf bis fechszehn ^  werden, die sich in Bremen befindet,  
Fuder Fische aufzog. Merkwürdig war es,  einem Monat znm zweitenmale blüh» 
wie nicht bloß Karpfen, Brachsen, Hechte te,  und ietzt mehrere vollkommene Trau« 
und Barsche, sondern sogar Aale und Kreb- hen angesetzt hat,  an denen einzelne Bee. 
se in größter Eintracht diese schnelle Wan. r>.„ bereits die Größe einer Linse erreicht 
derung unternahmen. haben. 

D r e s d e n ,  v o m  2 z .  O k t b r .  — -  M a n  v e r m u t h e t ,  d a ß  d e r  R e c h t ? .  
Die Schnellpost^Einrichtungen im Preu? Handel gegen den Kommeizienrath Fllea 

ßischen Staate haben einen erfreulichen bald seine Endschalt  erreicht haben wird, 
Fortgang, unv es wird durch ähnliche Ein- da ein Testament vorhanden seyn soll/  dem 
richtnngcn der Nachbarstaaten und durch zufolge der tn Demerary verstorbene M«l» 
eine zweckmäßige Verbindung derselben lionair Filen den Komme! zi^n-ach glei» 
mit den Preußischen Posten, dem Publi- chrs Namens zu seinem Eiben eingesetzt 
kum das Mittel  verschafft ,  auf eine sehr hat,  und Jeder,  der sein Vermögen selbst 
bequeme, anständige uud bill ige Weise, erworben, den schwcdischc» Gesetzen zufo!» 



ge, frei und »„gehindert darüber bestim
men und verfügen kann. 
— Auch «a Polen saugen in Folge der 

diesjährigen fortwährend warmen Herbst» 
Witterung viele Obstbäume von neuem an 
zu blühen; in einem Garten in Warschau 
Acht ein Birnbaum in voller Blüthe. 

(B. N.) 

W a r n u n g  v o r d e m  G e b r a u c h e  d e r  
u n t e r  d e m  N a m e n  N e u g r ü n  o d e r  
a u c h  S c h w e i n f u r t e r  G r ü n  v o r -
k o m m e n d e n  M a l e r f a r b e .  

Diese ihrer Schönheit  wegen so sehr 
beliebte Farbe, welche nach ihrem Erfin
d e r  S c h e c k s  G r ü n  a u c h  s c h w e d i s c h e s  
Grün genannt worden ist ,  zeigt sich in 
ihrer Anwendung als ein der menschlichen 
Gesundheit  höchst nachtheiliges,  ja lebens-
gefährliches Kunstprodukt,  und daher wlrd 
es Pflicht zur öffentlichen Kenntniß zu brin
gen, was m dieser Hinsicht die Erfahrung 
gelehrt hat,  um dadurch Veranlassung zu 
geben, unvermeidliche Gefahr für die Ge
sundheit  und das Leben zu vermeiden. 

Das obige Farbenmaterial besieht — 
chemisch analysirt  — aus einer Mischung 
von Kupferoxyd und Arsenik. 

Es giebt den damit ausgemahlten 
Zimmern zwar eine äußerst schone grüne 
Farbe, aber auch bald einen hervorstechen
den sehr widrigen knoblaucharttgen Ge
ruch; und dies vorzüglich dann, wenn die 
Zimmer mehrere Stunden dem freyen 
Durchzuge der äußern Luft verschlossen 
gewesen sind. D>e Gegenwart arsenika-
Uscher Dunste in der Zimmerluft ist  dann 
ganz unbestreitbar vorhanden, und wenn 
gleich die Quantität  solcher arsenikalischcr 
Ausdünstungen hin und wieder nur gering 
seyn mag, so bleibt doch allemal gewiß, 
daß der Arsenik selbst in diesem fein auf» 
geloseren Zustande von zerstörender Wir
kung auf den thierischen Organismus seyn, 
und daß diese, wenn auch anfänglich un

bemerkbar und langsam, doch unfehlbar 
erfolaen muß. Es dürften sich daraus 
manche bisher noch unbekannte Krankheits» 
formen genauer erkennen, beurtheilen und 
behandeln lassen. Der Staub, welcher ent» 
steht,  wenn mit der obgenannten Farbe ange-
s t r i c h e n ?  Z i m m e r  o d e r  G e b ä u d e  t r o k k e n  
abgerieben werden, ist  höchst gesundhettS-
u n d  l e b e n s g e f ä h r l i c h ' ;  n u r  n a ß  g e m a c h t  
darf diese Farbe abgerieben werden, um sie 
unschädlich zu machen. Schon unterm 12. 
Januar 1815 hat das konigl.  preußische 
Ministerium des Innern dies ausdrücklich 
geboten. (St.P.H.Z.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von der Polizeyverwaltung der Kaiser

lichen Stadt Pernau wird desmittelst  be
kannt gemacht,  daß der Kaufmann ztcr 
Gilde Tebcll  demjenigen, Verden An
stifter des in der Nacht vom 25s t en  auf 
den 26s t en  Oktober d.I .  aus seiner Scheu» 
ne ausgekrochenen Feuers ausmittelt ,  
eine Prämie von ioc> Rubel Banko.Assig'  
nationen ausgesetzt hat.  Pernau» Polizey-
Verwaltung, den 28- Oktbr. 1826. 

T>. G- S ch m l d,  Polizey-Voi sttzer.  
C- Schmid, Secrs.  

Demnach bei Einem Wohledlen Rath-,  
dieser Kaiserlichen Stadt Pernau die ge
richtlich bestätigten Curatoren der Wittwe 
des verstorbenen ehemaligen hiesigen Mi
nisterialen G. Rosrnstein, und der hiesige 
Bürger uud Böttcher - Meister Heinrich 
Ferdinand Schröder um Erlassung eines 
^ r o c l u n i i u i »  U I ,V zwar Erstere über daK 
mittelst  zwischen den majorennen Erben 
weiland hiesigen Herrn Aeltermanns Jo
hann Gvttlieb Schöning und dem verstor» 
denen ehemaligen hiesigen Ministerialen 
G. Rosenstein unterm isten Novbr. 1822 
abgeschlossenen und am yten Mär; 182z 
bet E»nem Erlauchten Kaiser!.  Litständi> 
scheu Hofgerichte corroborirten HauskaUf» 
Eontracts,  von genanntem Rosensten» für 
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die Summa von Eintausend Rubel V. A. 
käußich eistandene, auf einein Endplätze >n 
der hieslgcn Vorstadt in der Karrystraße 
dem Gartenhause weiland Herrn Zolld»-
rcctors Peters gerade über belegene, mit 
der Po!izn-Nummer 254 deuotirte,  hol.  
zcrne Wohnhaus sammt Gatten und aller,  
Appertinentien, — 
Letzterer aber über das mittelst  zwischen ob-
gknannten Schöningschen Erben und ihm, 
Schröder unterm isten Marz 1822 abge. 
schlossenen und am Y .März 182z bei Einem 
Erlauchten Kaiser!.  Hvfgerichte corroborir,  
tcn Hauskauf- Contracts,  von Letzterem für 
die Summa von Achthundert Rubel B. A. 
käuflich an sich gebrachte auf einem Erb-
piatzc in der hiesigen Vors-adt ln der Kar
rystraße belegene, mit der Polizei-Num
mer 25z bezeichnete,  hol;erne Krughaus 
sammt Garten und allen dazu gehörigen 
Appertinentien, anhero geziemend ange
sucht haben, solchen ^-Uiis auch mittelst  
Resolution vom heutig;» ^0 deferiret 
worden, als werden von Einem Wohled» 
len )Zatde hiemittelst  und Kraft dieses aus. 
gesetzten Alle und Jede, wel
che an obenbezeichnete zwei Grundstücke aus 
irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche zu 
haben vermeinen, suk poenu praeclnsi er 

sileiuii  aufgesvrdert,  selbige bin» 
oen einem Jahr und sechs Wochen a claw 

mittelst  anhero eingängig zu ma
chender doppelten Eingaben, gehörig zu 
verlautbaren und hiebet zu gewärtigen, daß 
nach Ablauf d-r vbenberaumteu präclusi-
visä)en Frist  Niemand weiter mit irgend 
einer Anforderung gehört werden wird, 
sondern der fernere Zugang Rechtens ge
schlossen sein soll .  — Gegeben uuter Be

drückung des Inffcgels dieser Stadt.  Per« 
nau-Rathhaue, den 12. Septbr.  1826. 
/  s  ^ ^ P- F- Gr 0 h m a n n,  Obervogt.  

Bekanntmachungen. 
Ein noch gut coiiditivnllker Bärenpesz 

ohne llebetzug ist  für den Preis von 125 
Rubel B- A zum Verkauf abgelegt bei 

G. Marquaidt,  Stadt - Buchdrulker.  
Eine schwarze, mit Lilbersireifen aus

gelegte Cigarro-Dose ist auf dein Wege 
von der großen Floßbrncke nach der Ri
gaischen Vorstadt verloren gegangen. Der 
Finder wird ersucht,  selbige gegen eine 
angemessene Belohnung in der Buchdruk. 
kerei abzugeben. 

Es steht eine Parthie süße Mandel» 
und Katharinen-Pflaumen von diesjähri.  
ger Frucht,  wie auch aradicnnl 
zu verkaufen. K-nistiebhaber wenden sich 
gefälligst in Arensburg au 

C .  S e h r w a l d .  
Einem hohen Adel und resp. Publikum 

zeige ich hiermit ergebenst an: daß ich kürz
lich mich hier etablnt habe; bitte auch zu» 
aleich um gütige» Zuspruch, mit dem Ver-
sprechen, daß ich jede bei mir bestellte Ar.  
beit  pünktlich und bill ig anfertige» werde. 

Sattlermeister G. M. Glabe jim.,  
wohnhaft in der Stadt bei vem Schu-

machermeister Herrn Jürgense». 
Schoue ausländische Aepfel sind zu ha

b e n  b e i  F .  H .  S t e i n .  
Eine Gelegenheit  von 2 Zimmern, Bo

den und Stallraum ist zu vermiethen. Das 
N ä h e r e  e r f ä h r t  m a n  b e i  G .  C l ä r e n  t z .  

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t  w o r d e n .  
Im Nai' . ' .eu der- Cuui- Ober.Verwaltung der Ostsee.Provinzen. 

P .  H .  S j e L i ;  o v  '  t z .  



45. 1826. 
P e r n a n s c h e s  

l o c h e n -

Sonnabend, 

l a t t. 
den 6. November. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, vom 26. Oktbr.  

Laut einem Berichte des Generals der 
I n f a n t e r i e  I e r m o l o w  a n  S e .  M a j e s t ä t  
den Kaiser,  vom zo.  September, hat.Ab» 
bas.Mirza nach seiner Niederlage bei Eli-
fabethpol am 15. d. M.,  unsere Grenzen 
verlassen, die Belagerung der Festung 
Schuschi aufgehoben und schon am i8ten 
den Fluß Araxes passirt .  Dieser Rückzug 
ging so eilig von Statten, daß der Gene-
raüieutenant Fürst Madatow den Feind 
nicht mehr einholen konnte. Ein Theil  
der Persischen Reiterei ist  dem Abbas-Mir-
;a über den Araxes gefolgt,  sein Fußvolk 
zerstreut,  hat sich in die Gebirge geworfen 
und sucht,  in äußerster Hast die Grenzen 
Persiens zu gewinnen. — Der General-
adjutant Paßkewitsch, der mit den von ihm 
kommandirten Truppen an den Araxes ge
langte,  ist  beauftragt,  einen Theil  dersel-
den nach der Provinz Schmvan zu deta-
schiren und diese so wie das südliche Daghe-
sian von den Feinden zu säubern. — Am 
2l,  Sept.  attakilte der Generalmajor Da« 
wydvw mit den von ihm befehligten Trup-
pcn die nach der Provinz Erivau zu ver
legt waren/ die Feinde, die von Hassan» 

Chan, dem Bruder des Sardar von Eri« 
van, angeführt wurden, bei dem Flecken 
Mu ack, zerstreute sie,  brachte ihnen einen be» 
denkenden Verlust bei und verfolgte sie 
bis zum Flecken Sudagent,  zwei kleine Ta
gereisen von Erivan, woselbst der Sardar 
sich einschloß und seinen Bruder ohne den 
mindesten Beistand ließ. Ugurla Chan, 
der Sshn des gewesenen Chan von Elisa» 
bethpol wurde zum Gefangenen gemacht 
und sagte ans, daß die Armee des AbbaS-
Mirza, wahrend des Treffens bei Elisa-
bethpol aus 24 Fußbataillonen, jedes von 
8-?o bis IOOO Mann stark; aus 24 Kano
nen, beinahe 12000 Reitern und über 8000 
Mann verschiedener Truppen bestanden ha» 
be/ 

Das Hauptquartier des Generaladju, 
k a n t e n  P a ß k c w i t s c h  w a r  i n  K o n d o l a n ,  
unweit Schuscha und das des Generals 
Iermolow zu Hassan «Su im Schamscha« 
dilschen Gebiete.  Abbas-Mirza hatte den 
Arares bei Aslang u s  passirt .  Nach den 
neuesten Nachrichten befand er sich am 20. 
September zu M orel.om links von hl s-
langus in der Nahe der Gebirge, der 
Perser-Schach selbst aber zu Agar. .  

'  .  (St.  Pet.  Zeit .)  



A u s l a n d  i s c h e N a c h r i c h t e n .  
K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 2 .  S e p t b r .  
Den 12. (meldet die ^wUe) sind vier 

Frauen in Sacke gesteckt unv ins Meer ge
worfen worden. Zwei wollten Feuer ante« 
gen, und die andern beiden hatten unvor» 
sichtige Aeußerungen gewagt.  Es werden 
fortwährtild viele Leute verwiesen; der
gleichen Expeditionen pflegen des Nachts 
zu geschehen. Auch geschehen nächtliche 
Hinrichtungen, die geheim gehalten wer
den. Die Bestürzung ist  allgemein. Nie
mand wcrgt zu sprechen. In Vnluk Ba-
zar hat man einen Menschen geköpft,  der 
verbotene Reden geführt.  Den neben fei.  
ner Leiche aufgesteckten Zettel erkühnten 
sich d«e Muselmänner kaum anzublicken 
«nd ihn abzuschreiben wagte Niemand. 
Die Strenge dieser Inquisition ist  unglaub
lich. Vor der Pforce unterhielt  sich Je
mand mit seinen Freunden, als ein Tschoa-
dar des Reis-Effendi herbeikam, und ihm 
unter Vorhaltung des Fermans Schweigen 
gebot.  Neulich wurden abermals zwei 
Frauen in Säcke gethan, mit den Kopsen 
auswärts,  solchergestalt  mitten auf den Ha
fen gekrackt,  und in der Mitte einer Men
ge von Kähnen in die See geworfen. Sie 
hatten über Polit ik gesprochen. Der Ein
druck dieser unerhörten Hinrichtungen war 
unbeschreiblich. In den Kasernen des al
ten Serails herrscht eine ansteckende Krank» 
heit .  Man fängt die Rajahs zu quälen 
an, sie sollen ihre Tracht andern, und in 
den öffentlichen Bädern empfinden sie be« 
reits kleinliche Plackereien. 

P a r i s ,  v o m  2 8 .  O k t o b e r .  
In Lyon sind jetzt ivOQ brodlose Arbei-

ler;Familien. 
Den iy.  Oktober war Lord Cochrane auf 

seiner Reise von Marseille nach Paris 
(oder nach Genf) durch Lyon gekommen. 

Hr. Casemir Delavigne hat die y mes. 
senischen Lieder,  die er während ftiner Rei
se in Italien verfertigt hat,  dem Buchhänd
ler tzadvocat für iLtausend Fr.  verkauft.  

Oer Zufall  wollte,  daß S-r Walter Scott  
an dem nämlichen Tage in Windsor bei 
dem Könige von England speiste,  als Hr. 
Cgnning in den Tuillerieu zur Tafel deS 
Königs von Frankreich geladen war.  

Lord Eochrane hat während jeines Auf
enthalts tn Marseille mehrere Besuche er.  
halten, allein auf alle an ihn gerichtete 
Fragen, wenn sie feine Projekte betrafen, 
a«6weichende Antworten gegeben. Del! 
löten ist er mit Hrn. Hobh»uj> engl.  Par-
tamentsglicde, nach Lyon abgereist  wahr
scheinlich um sich nach Genf zu begeben, 
man erwartet ihn bald wieder in Marseil
le zurück. Sein Schiff lieg't  noch immer 
dort vor Anker.  

Unter den dieser Tage abgeführten 122 
zu den Galeeren verurtheilten Verbrechern, 
bemerkte man einen 68ia'hrigen Greis,  der 
an feinen 22jährigen Sohn angeschmiedet 
war.  Der Vater muß lebenslänglich, der 
Sohn 12 Jahre ans den Galeeren bleiben. 

Mittwoch Abend um 10 Uhr ist  Herr 
Canuing, von drei Kabiuets.Courieren be
gleitet ,  von ParlS abgereist .  Seine Ab
schieds Audienz dauerte drei Viertelstunden. 
Er hat zuvor Herrn von Chateaubriand 
einen Besuch abgestattet  (die Eloile,  wel
che das Gegentheil  versicherte,  war mithin 
schlecht unterrichtet).  Auch soll  er noch dem 
M a l e r  G e r a r d  z u r  V o l l e n d u n g  s c i n e s  f ü r  
den Lord Granville bestimmten Bildnisses 
gesessen Haben. Außer ihm hatten bis jetzt 
drei Engländer (Wellington, Marquis von 
Hasting^ und der Eiqenthümer des Schlus
ses Hartwell) die Ehre, zur k. Tafel ge
zogen zu werden. — Mad. Canning hat 
von dem Könige ein Armband erhalten, 
daß mit dem Bildnisse des Königs geziert  
unv reich mit Diamanten besetzt ist  Wie 
verlautet,  wird für Hrn. C. ein schönes 
Porzellan-Service angefertigt.  Das letz
te diplomatische Gastmahl,  bei welchem Hr. 
C gegenwartig war,  war bei dem Grasen 
Pozzo di Borg», dem russischen Gesandten. 
Er hatte schön einmal mit den Minister» 



und Gesandten, aber ohne Damen.Gesell-
fchaft,  dort gespeiset;  diesmal aber waren 
Mad. Canning, die Marquisin v. Clanri-
carde (Eanuings Tochter) und noch 80 vor» 
nehme Fremde, über kein Minister,  ein
geladen. Das Resultat des Canningschen 
Besuchs giebt der ^onr.  mit folgenden 
Worten: , ,Hr. C. wird viel gehört,  wenig 
gesprochen und sehr wenig geglaubt haben. 

Der General Boyer ist  mit seinem Staa-
be m Toulon angekommen. 

Lord Cochrane hat besohlen, seine Jacht 
segelfMlg ju halten. 
'  Ein sreier Neger aus Neuyork machte 

zum Vergnügen eine Reise nach den füo. '  
Uchen Staaten der Union. Allein als er 
»n Washington ankam, ward er, .wie e5 
dort jedem fremden Neger geschieht,  ar-
retirt ,  um zu ermitteln, ob er nicht ein 
entlaufener Sclave sei.  Als man die Ue-
berzeuguug srn dem Gegentheil  hatte,  ver
kaufte man 191, für die Kosten der Haft.  
Der National-Intelligenter vom 2. Sept.  
sucht in einem langen Aufsatz die Gerech
tigkeit  dieses Verfahrens zu beweif«!.  

Ein Herr von Marent de la Roche, der 
selbst Jesuit  gewesen, hat eine Schrift  ge
gen die Jesuiten herausgegeben. Das 
Werk enthalt  eine Menge Thatsachen, die 
zum Theil  wegen ihrer Abscheulichkeit  un
glaublich sind. Achtzig der vorzüglichsten, 
bedeutendsten Mitglieder sind genannt,  ihr 
ganzes Leben vor und nach der Aufnah
me, ihr Charakter,  ihre Talente,  ihre Ver
richtungen st!d bezeichnet.  Der Umstand, 
daß die Namen genannt sind, und sie nun 
jedermann prüfen kann, ist  von Wichtig« 
keit .  

L o n d o n ,  v o m  2 4 .  O k t o b e r .  
Oberst Stephenson ist am 21. Septem« 

ber mit wichtigen Depeschen von Malta 
nach Aegypten abgegangen. 

Vorgestern hat der Gcmeinderath die 
Ueberreichnna einer Bittschrift  wegen Auf
hebung der Getreidegefetze beschlossen. 

Die britt ifche Staatsschuld betrug im 

Anfange dieses IahreS 885 Ä?ill .  452,027 
Pfund Sterl., mit einer Zinsenlast von 29 
Mill. 636,762 Pfd. St.; >m Jahre 1819 
bel ' tf  sie sich auf 826 Mtll .  755,664 Pfy. 
St.  und die Zinsen 29 Will .  409,577 Pfd. 
St.  v 

Daß ^Edinburgh Review giebt die jahr
liche Consumtion von allen Getreidearten 
in England auf 48 Millionen Quarters an, 
und rechnet,  daß die Consumenten für die
se während der letzre.n 8 bis 10 Jahre 
jährlich 19 Millionen 700,000 Pfd. Sterl .  
mehr bejahten mußten, als wenn die Ha
fen für die Getreideeinfuhr geöffnet gewe
sen waren. (?) Eine furchtbare, dem Vol
ke auferlegte Steuer! 

Es verlautet immer mehr, daß die M«'-
nister eine Besteuerung der Fonds zum 
Zwecke hatten. ,  

Schreiben aus Falmouth, vom 21. Ok, 
tober: „Das Paketboot ist  aus Lissabon 
mit Dcpefchen angekommen, welche eine 
neue Empörung von Truppen, ivtauseud 
Mann an der Zahl,  melden. Es heißt,  
die (engl.)  Kriegsschiffe im Tajo seien in 
Linie anfgellellt  und die Seefoldaren ge
landet worden. Von hier ist  ein Erpres
ser nach London abgegangen." 

S>r Humphry Davy will  nun doch, durch 
anatomische und chemische Analyse, Gift
stoff in der Kröte entdeckt haben, den der 
berühmte Cuvier ganj weggeläugnel hak. 
-Unter dein Vorsitze des Obersten Stan-
hope wurde gestern in der Ctty of London 
Tavern eine öffentliche Versammlung ge
halten, um den Bericht der von den grie
chischen Bon?-Inhabern ernannten Com» 
mittee entgegen zn rühmen, welchem die 
Herren Ricardo alle nur mögliche Hinder
nisse tn den Weg gelegt hatten. Der-Be« 
richt ist  sehr lang und hauptsächlich mit 
Untersuchungen über die einjelnen Ausga
ben angefüllt .  Unter andern ist  aus der 
Uebersicht der Bestände und geleisteten Zaht 
Inngen ersichtlich, daß von den beiden An, 
leihen von 2 Mtll .  krausend Pfd. St.  
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nicht mehr als 481,127 Pfd. St.  baar t ig eine Landstraße nach Madrid von Frank« 
nach Griechenland gegangen sind. Der reich aus über Soria,  Saraliossa und Lo, 
vo» malige griechische Dcputirte Orlando grano ab. 
«st noch 5039 Pfd. 9 Sch. ir  P. schuldig. Ein spanisches Detaschemeut ist  auf den 
Die Herren Ricardo haben ^tausend Pfd. portugiesischen Boden eingebrochen und hat 
St.  (448taus. Nub. S-) Commission er.  dort spaulsche, Deserteurs geholt;  diese si- ' .o 
halten. Niemals waren die Deputaten zu nachher erschossen worden. Daraus wird 
bewegen, die griechischen Scheine, meh- eine neue Klage zwischen den beiden Re. 
rerer Sicherheit  halber,  in die Bank von gierungen entstehen» — In Wunen und 
England zu deponiren. Eben so wenig er- Leon bezahlt  man das MlUtair und die Ei-
klärlich fand man es,  daß von den aus vilbeamten in Kupfermünze. 
Calcutta eingegangenen 2200 Pfd. Sterl .  Man beginnt zu zweifeln, ob die feind» 
uur I20O Pfd. in der Einnahme aufgeführt lichen Schiffe,  die in den Gewässern von 
worden sind. Von den beiden Fregatten Katalonien kreuzen, alle algierische seyen. 
in Neuyork wird eine für die restirendeu Die Königin, die Infanten und d,e Prm. 
5otausend Pfd. St.  dort zurückbleiben, Minnen befinden sich fehr wohl,  allein der 
aber über die auf der Themse liegenden König leidet noch immer an der Gicht und 

.Dampfschiffe läßt sich die Committee, ob- einer Art Schlafsucht,  die seinen gewöhn» 
gleich sie sagt,  daß sie über diese keine an- lichen Leibarzt,  Castello,  einigermaßen 
genehme Nachrichten mitjuthelien vermöge, besorgt macht.  Seit  acht Tagen ist  die.  
absichtlich,nicht aus,  weildaduich die gan- scs Uebel im Zunehmen und den König, 
je Erpedition vereitelt  werden könnte. So der seinem Temperament,  so wie sein«? 
viel erklart  sie indessen, daß sie die kraft-  Leibesbeschaffenheit  nach sehr lebhaft ist ,  
volle Mitwirkung der Committeen in Frank- überrascht der Schlummer znivilen mitten 
reich und der Schweiz erlangt habe, so in der Arbeit  in srtnem Cabinct,  oder bei 
Wie auch, daß von letztcr-er zur Beförde- der Tafel,  einige Male sogar wähieno 
rung der Expedition 8tausend Pfd. Sterl .  der Unterhaltung. Seit  einigen Tagen 
zur Disposition des Obersten Stanhope lst auf des Königs rechtem Bnne ein ro» 
gestellt  worden seyen. Schließlich drückt ther Fleck fichtbar geworden, ungefähr von 
die Committee die Ueberzeugung aus, daß der Größe eines Piasters,  und wiewohl 
mit i5otausend Pfd. St. ,  weise und ökono» derselbe Er.  Maj.  keinen Schnierz vernr» 
misch angewandt,  der Zustand der Dinge sacht,  so vermehrt er doch die Besorgnis-
in Morea unverzüglich verändert werden, sc des Leibarztes,  welcher Sonntag der 
unb dadurch den Freunden der griechischen Meinung war, man müsse drei ober vier 
Emancipation neue Hoffnungen und Aus- Aerzte ans Madrid zur Berathung koni-
sichten gegeben werden könnten. men lassen. Allein der erste Arzt des Kv« 

Das Lebe»Napoleons vonWalter Scott  nigS, Doctor Reboto, der k. LeibchnurguS 
wird wahrscheinlich schon i» zwei Mona» Frutos und der Hofapotheker Agostino Io.  
txn ju haben seyn. se de Mestre haben diese Kousulnrung wi» 

M a d r i d ,  v o m  9 .  O k t o b e r .  v e r l a c h e n ,  a l s  f ü r  d e n  M o n a r c h e n  u n d  d i e  
Der König, der gewöhnlich wenig schlief,  k. Familie beunruhigend. Uebngend »st 

hat jetzt Nächte in denen er nicht ein ein- der König, die Gicht und die Schläsrig-
zigesmql erwacht.  Sein Leibarzt,  der vr.  kei- abgeiechuet,  wohlanf und von einer fe-
Castello,  ist  über diese Erscheinung in Sor« sieu körperlichen Constitution, 
gen. Lissabon, vom 27. Okt. 

Französische Offiziere stechen gegenwckr» Wohlunterrichtete Personen versichern^ 



dit Kabinette von Spanien und Portugal 
hatten in einer Ueberciukunft festgesetzt,  
baß die spanische Regierung die portugie-
fischen Ueberläufer nach den Balearen, uud 
die portugiesische dagegen die spanischen 
Deserteure nach den Azoren transportiren 
lassen werde. Gewiß ist,  daß schon am 6 
d. der Negentin die Entscheidung des spa
nischen Hofes, hinsichtlich der Wiederaus« 
lieferung der Waffen und Kleidungsstücke 
der desertnten Soldaten, zugekommen ist,  
und zugleich vernehmen wir ans Madrid, 
daß bereits Commissarien zur Bewerkstel» 
ligung dieser Zurückgabe ernannt sind, und 
demnächst an unserer Grenze eintreffe» 
werde». Auch heißt es, ein östreichischer 
Courier, der am ivten früh i» Madrid 
angekommen, und dem G sandten seines 
Hofes Depeschen überbracht, fey hieher 
unterweges, und bringe das Antwortschrei« 
be» des Infanten Miguel an die Regen« 
tin mit dessen völliger Beipflichtung zu der 
neuen Charte, nebst der Akte, durch wel
che der Prinz die neue Verfassung beschwo
ren hat. 

Das Packetboot nach London geht 24 
Stunden vor der bestimmten Zeit 5b, um 
der engl. Negierung frühzeitig die Nach« 
richt zu bringen, daß die Bestrebüngen des 
Marqnis v. Chaves in Tras < o's -  montes 
und des Marquis v. Abrantes (seines Soh
nes) in Algaroien, zu Gunsten des Infanten 
Miguel, voijstandia gedampft worden und 
als die letzten Bestrebungen der Feinde 
des konstitutionellen Systems in Poltug.il  
angesehen werden dlusen. 
A u s d e n M a i i! gcg end e n, v. zo. Okt. 

Sonntag den 29. Oktober wurdi? in Düs« 
seldorf der erste Landtag für die königl. 
preußischen Rheinprovinzen eröffnet. 

Auch im südlichen Deutschland und in 
der Umgegend des Bodensees (Lindau :c.) 
ist der Wein sehr gut gerathen, man ernd-
tete «in Drittheil medr als sonst, und der 
Wein ist besser, als der von 1819. 

Bei Frankfurt ist die Weinlese so reich

lich ausgefallen, daß mehrere BesiherMost 
verzapfen, was sonst nie der Fall war. 
Dieses neue Unternehmen Hit aber auch 
schon so viel Beifall gefunden, daß die 
Wuthe es zur Speeulation machen, und 
Tranben an noch nicht belesenen Orten auf 
dem Stock kaufen, «ach Frankfurt führen, 
und nach der Kelterung als Most verzapfen. 
Da die Traube» schlechter Lagen zwar ei» 
uen sauren Wein, aber doch immer süßen 
Most geben; so mochte das Mosiverzapfe» 
wohl ein sicheres Mittel fein, auch vo» 
schlechten Welnlagern eine» so hohen Er
trag als von guten zu erlangen. 
A u s  d e n  N i e d e r l a n d e n ,  v .  2 7  O k t .  
In Obeiyssel sind Dörfer) in denen zu 

Anfang dieses Monats drei Viertheile der 
Einwohner krank lagen. In Hoorn ist 
nur ein Arzt gesund, drei^sind erkrankt; 
dieser eine Arzt muß den dritten Theil der 
Einwohner besuchen. 

Die Berichte, aus GronkNgeu lauten 
höchst traurig. Die Zahl der Gestorbene» 
hat sich vom i2teu bis i9te» wieder um 
zz vermehrt uud ist auf 165 gestiegen. 
„Man findet," so wild von dort geschrie
ben, „nicht allein kein Haus, sondern auch 
keinen Menschen, welcher von der Krank» 
heit frei geblieben ist,  und die, welche sie 
einmal gehabt, bekommen jeden Augen» 
blick Rückfalle. Der Statthalter beginnt 
zu genesen, allein zwei der Wethouders 
(Schöppeu) sind gestorben und der dritte 
ist sehr ernstlich krank. Das Lauten der 
großen Glmke beim Begraben ist verboten, 
weil es fast uicht aufhörte, da man bestän
dig mit Leichen im Anzüge war und der 
Rath hat ersucht, die Hauser, in denen 
Leute gestorben sind, nicht langer als drei 
Tage zu schließen, weil sonst ganze Stta» 
ßen geschlossen bleiben würden." — Die, 
be» der Commission zu Amsterdam cinae. 
gangenen Berichte lauten eben fv unaün, 
stig: „Tausende, die durch eigenen Fleiß 
ihre Familie» versorgen koimttli ,  starre» 
muthlos in die Zukunft hin. D'cse für 



de« Winker mit dem Nochdürftigen zu 
»ersehen, ist unsere Aufgabe; Dank sel den 
Menschenfrenndcn »n unserm Vaterlands 
und vor all?n tii  chrer Stadt, Vit uns da« 
ju ellllgelimißen in Stand setzen. 

W i e n ,  v o m  z i .  O k t o b e r .  
Am 29. Oktober Abends 6 Uhr, fand 

hier in Gegenwart Sr. Majestät des Kai
sers die Zcltlil^keit des Eheversprechens 
der Infannn Donna Maria da Gloria, 
Königin von Portugal und Algarvien, mit 
Sr. königl. Hoheit dem Infanten Don 
Miguel siatt.  Die Stelle Ihrer Maje-
fial der Königen Malta U. vertrat der 
citrus hierzu mit Procura versehene kö-
ni^I. Portugiesische außerordentl«6)e Ge« 
sandte und bevollmächtigte Minister Ba« 
rvn von Villa Secca. 

Vermischte Nachrichten. 
Herr G. W. U Weoel macht in 

dem Hamb. Correspondenten Folgendes be
kannt: „Nach einer von mir am i9ten 
nud zisien Mai d. I .  an die Königliche 
Admiralität in London und an die König!. 
Soc-etät der Wissenschaften in Berlin be
schafften Einsendung von fnnfjig Lehisalzen 
meines naturgcMaßeu Erdfyfteme, woge» 
gen kein Astronom oder Mathematiker in 
der Welt irgend etwas Gründliches einzu
wenden im Stande ist (?),  habe ich am 
14. Oktober die wichtige Entdeckung einer 
dritten, von den beiden Horizontal - Um« 
wälznngen völlig unabhängigen, und 90 
Grade nach der Ordnung der Himmels
teichen betragenden Bewegung der Erde 
gemacht, welche der aeiaiHmte Erdköiper 
lu oerPerpendicular Centralluiie von Nor
den nach Süden n^ch jeder Solülttenzeit 
wechselweise senkend oder erhebend beschafft;  
nachdem er wahrend der resp. 20 und 21 
Solstitientage eine täglich 4^ Grad be
tragende Halbcentralumwälzung horizonta-
Itter vollendet. (?) So wie »luhrere bisher 
rathselhast gewesene Phänomene durch die
se dritte Bewegung leicht und alS ganz 
natürlich erklärbar werden, welche Nie

mand bisher befriedigend aufzulösen ver« 
mochse: so dürste sie auch Sachverfiand».^ 
in den Stand setzen, über den unlängst 
zwischen den KoniglichenAllronomen Brink-
let und Pond erhobenen Streit „über die 
Parallaxe einiger Firsierne" ein entschei
dendes Urthcil zu fällen. 

Madame Catalani gab am srfien 
Oktober tn Stnttgard etn großes Coneett.  
Kenner, welche sie vor 10 Ichien gehört 
hatten, bemerkten, daß chie Stimme in 
diesem Zeiträume sich ganz gleich geblie
ben ist.  Mad. Catalani giht von Stutt
gart über Augsburg und München nach 
Frankfurt,  tn welchen Städten sie sich eben
falls hören lassen wird. ^ /  

In Dresden wird taglich -der znr 
evangelischen Kirche übergetretene Fürst 
Salm m»t seiner Familie erwartet.  

Das Verzeichniß der zur Michae
lismesst d. I .  nen erschienenen Bücher ent-
hält nicht weniger als Einhundert und 
fünfundfunfjig Romane. 
Wissenschaft!, und Kunstnachrichten. 

Utber die Land .  Expedition, welche der 
Kapitain Franklin nach dem Nordpol 
unternimmt, theilt  sein Reisegefährte, der 

Richardson, »n einem Schreiben ans 
Fort Franklin (am großen Bärensee) vom 
Frü ling d. I .  Folgtndes mit: „Nachdem 
wir so lange, als es angemessen schien unS 
in Neuyork verweilt hatten, reisten wir 
über den Ontariosee, durch Nork(die Haupt
stadt von Ober-Canada) zu Land und zu 
Wasser nach Penetangischen (e>n Schiffs
depot im Hnronsee). Dafelbst schifften wir 
uns in zwei Booten ein, welche mit 24  ka
nadischen Reisenden besetzt waren, (unskr 
Gefolge bestand aus 4 Offizieren und 5 
Seeleuten) und gelangten durch den Hu-
ron- und denOberfee, den io. Mai 1825  in 
Fort William (der Hudsonsbay-Compsgnie 
gehörig) an. Hier schiffte die Expedition 
in 4 kleinen Kähnen und in zwe> Abthki. 
lungen den Waldsee, Regen und Winttey-
fee, hinunter über den Suskatschju Strom 



nach Cumberlandha'.s,  woselbst die mit 
vre« Booten voraus.^sandten Seeleute 
überwintert hatten. Wir erreichten die» 
seil Posten ain i) .  Juni, 12 Tage «ach» 
dein unsre Seeleute wieder ausgebrochen 
waren, unv da wir ihnen eilig nachreisten, 
so holte« wir sie den 29. desselben Mo
nats an einer Hngelreide ein, welche die 
nach der Hudsonsbay fließenden Ströme 
von denen trennt, die in das Eismeer mun
den. Unsere Weiterreise war durch die 
Masse von Lebensmitteln, die wir an ver
schiedenen Orten mitgenommen hatten, et
was minder rasch, und oft wurden wir durch 
das Ein-- und Ausladen der Kahne be-
trächÜich aufgehalten. Ein Weg von 2z 
englischen Meilen kostete uns 7 Tage. End. 
lich erreichten wir am 15. Juli den Hu» 
gelsee, den 26. den Sclavcnfee, und am 
zi.  traten wir in den Mickenziestrom ein. 
Wir langten den z. Augnst im Fort Simp
son an, wo der Bergfluß sich mit dem Mak-
kenzie vereinigt; den 6. in Fort Norman, 
einem 2oc> Meilen südlicher belegenen Po» 
sten der Kompagnie/ am Mackenzie; den 
7ten an dem Barenseefluß, und den 10. 
endlich an dieser Stelle (Fort Franklin), 
die wir nach unserm Anführer benannt ha
ben. Einen Tag spater kam Herr Back 
mit den Booten an. Kapitain (.Franklin) 
ist mit Hrn Kendal, 6 Matrosen und ei» 
nem Eskimeaur-Dolliuetscher den Fluß hin. 
ob bis in den See gefahren. Sie erblick
ten von Garry Eiland (7 deutsche Meilen 
von der Mnndung des Flusses in den See 
hinein) aus, ein eisfreils Wasser, reich an 
Stekälbern und Wallrossen. Nachdem sie 
dre astronomische Lage d' 'S Eilandes (69^ 
29^ N. K. lZ5^ 4^ W. L )  berechnet, fuh. 
ren sie den Fluß wieder hinauf, und tra
fen den 6. Sept. bei uns ein. Die Er» 
pedition hat bis zum gedachten Tage von 
Neuyork aus 5160 englische (1119 deut
sche) Meilen, und von Penctangischen, dem 
letzten Posten Canadischer Anpflanzungen, 
d. h. feit dem 2z. April,  4444 englische 

<964 deutsche) Meilen gemacht. Kapitsi» 
Franklin hatte von der Mündung des Mak» 
kenjie aus sehr ge»n eine Vctbindung mit 
den ESkimeaur eröffnet, allein er bekam 
keinen von ihnen zu sehen. Er hinterließ 
jedoch auf jeder Lagerstätte Geschenke von 
Eisenarbeit,  unv feit dem Winter haben 
wir durch einen be-achbarten Stamm in 
Erfahrung gebracht, daß die Eskuueaur sie 
gefunden und durch eine freundliche Auf
nahme im nächsten Sommer uns ihre Er
kenntlichkeit zu beweisen bereit sind." 

B e r l i n .  D a s  e r s t  s e i t  e i n i g e n  7 0  
Jahren in Europa bekannte edle Metall--
diePlatina — ist unter allen metallischen 
Substanzen das schwerflüssigste, feuerbe
ständigste und in keiner gewöhnlichen ein, 
fachen Saure auflösbar. An dieser Ei» 
genfchaft verdient es, seines, in Vergleich 
mit dem Golde, geringen Preises wegen, 
zu den verschiedenen Vorrichtungen in der 
Chemie, wie auch «m Fache der Galante
rle den ersten Rang. 

Leider verstand man bis jetzt (wie Re
ferent weiß) nur in London und in PanS 
die Kunst, die Platina zu genannten Zwe
cken brauchbar zu machen, und eS wird 
daher jedem deutschen Chemiker sowohl 
als Künstler und und Gewcrbtreiben'den 
erfreulich sein zu hören, daß es auch in 
Berlin dem mehrjährigen und mit vielem 
Kostenaufwand verbundenen uneimudeten 
Fleiß des Iouvelierb und Goldarbeiters 
Herrn Bichl le endlich gelungen ist,  die 
Platina zu schmelzen, tn jeder beliebigen 
Form zu dehnen, und so in dem Grade 
vorzubereiten, daß sie der von London und 
Paris bisher bezogenen in jeder Hinsicht 
zur Seite aestellt  werden kann, wenn sie 
d i e s e l b e  n i c h t  s o g a r  i n  m a n c h e r  R u c k s i c h t  
übertrifft.  

Referent ließ sich vo? einigen Wochen 
bei genanntem Herrn Bichlie, wohnhaft 
an der Schleuse Nr. seinen Platina« 
Abgang von 7^ Loch schmelzen, und bekam 
nach einigen Zagen den schönsten dichteste» 
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Drakh von selbem Gewicht zurück. Er- gaben bei der Stadt-Cassa zu entrichten, 
wagt man uu» wie umsiänblich und kost- well nach Verlairf dieser Zeit die Listen ge. 
spielig es ist, seinen Platina-Abgang »ach schlössen, und zur anderweitigen Einforde-
London oder Paris schicken zu müssen, um rung übergeben werden iinljlen. Pernau, 
Drakh oder Blech daraus machen zu lassen, du; 5ten Novbr. 1L26. -
so wird mau das Verdienst ;u schätze» H. v. Ha rd e r, Ober .Cassa-Herr. 
wissen, das sich Herr Bichls uiu die Kunst Wm. Sannghausen, Notar, 
erworben hat. (B. N.) hiermit ergebensi an, daß ich 

. . .. . ^ ̂  .. 7^ aus St. Petersburg sehr schone gepreß. 
Gerichtliche-Bekanntmachung. te Hochzeits,- Beerdigun^s,- Tau! - und 

Von der Polizeyverwaltung der Kaiser« Visiten »Billette, in Comnnsslvk erhalte» 
lichen Stadt Pernau wird desmittelst be- habe, uud dieselben bei mir billig zuhaben 
kannt gemacht, daß der Kaufmann zter sind. G. Maiguardt, Stadt-Buchdrucker. 
m!ttv ^».'n ruUch- T-igiich.-. ail- Gattul» 
^ -öl--» Sk-°b--d F aus s-i°^SchÄ lind j» d-n ha. 
ne ausaebrochenen Feuers ausmittelt, Der Preis des in der voriaen Mocken-
n a t i v n r n ' a u s t ^ ^ Ä r n " - e n °  b l a t t - N u m m e r  a u s g e b o t e n e n  B a ' r e n p e l z e s  
^  > m - - i k ^  i s t  a u s  V e r s e h e n  v o n  m i r  u m  2 5  R u b e l  
Vluvaltu g, d.tt  ^8. V. A. zu gering angegeben worden. Er 

D.G ch m i d, Nhj. B. A. Marquardt. 
^>cyin v, ^c^rv. Unterzeichneter, wird Sonntag, de» 7ten 

'"I I "  Novbr. 1826 seine lezten Vorstellungen iin 
Bekanntmachnngen. ^ hiestge» Theater geben und bittet um gü-

Obwohl Rechnungen uno Billette über tigen Besuch. Der Ansang ist um 6 Uhr. 
die an die Stadt-Ca^sa jahrlich zu bezah« Rudolph Mccke. 
le»de und bis jetzt lückstandige Grund;!»- Eine schwarze, mit S'lberstreifen aus
sen- Erlcuchtunas-und andere Stadtabga, gelegte Cigarro-Dose ist auf dem Wege 
ben, abgereicht sind, und in einige» der- von der großen Floßbrucke nach der Ni-
selben auch die Aufforderung enthalte» war, gaischen Vorstadt verloren aegangen. Der 
solche innerhalb 14 Tage» zu berichtigen, Finder wird ersucht, selbige gegen eine 
so ist darauf bisher doch nur erst sehr we- angemessene Belohnung in der Buchdruk-
nig eingegangen. Solchem nach, und da kerei abzugeben. 
diese Ausstande nicht langer entbehrt wer- Es steht eine Parthie süsse Mandel» 
den können, als werden alle und jeder re» nnd Katharinen-Pflaumen von diesjähri» 
spective Stadt-Einwohner vom St^dt Eas» ger Frucht, wie auch tinnnui 
sa-Collegio hierdurch aufgefordert,  nunmehr zu verkaufen. Kaufliebhaber wenden sich 
binnen 14 Tagen 2 äaln die rückstandige» gefälligst in Arensburg an 
der Stadt gebührenden verschiedenen Ab- C. Sehrwald. 

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

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



46. 

W o c h e n -

»826. 
P e r n a n s ch e s 

Sonnabend, 

B l a t  t .  
den l3. November. 

Im Herbst 1826. 

DaS Laub entfallt den Bäumen, 
Die Tage nehmen ab, 

Und manchen Sehnsuchtstraumea 
Eröffnet sich ihr Grab. 

Die Rosen und die Nelken 
Sind längst nicht mehr zu sehn, 

Der Astern letzte welken 
In rauher Lüste Wehn. 

Die Nebel werden trüber, 
Die Morgen feucht und kalt, 

Der Ofen wird uns lieber, 
Und Winter wird eS bald. 

Mit Riesenschritten eilet 
Zum Ende bald das Jahr/ 

Und nichts auf Erden weilet, 
Was lieb und Werth uns war. 

Eh' wir eS uns versehen, 
Geht's auch mit uns ins Grab, 

Auch wir, die heut noch steheo, 
Wir fallen morgen ab. 

WaS uns nur in die Sinnen 
Bei diesem Wechsel fällt, 

Mahnt uns: „Ihr mußt von hinnen, 
In eine andre Welt!" 

Uud doch.macht uns das Scheiden 
Von dieser Erde Schmerz, 

Trotz ihren vielen Leiden; 
So ist das Menschenherz! 

G. I. Fr. Baroa Ungern Sternberz. 



Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. „Am 26. Oktbr. 

wurde» die Tropaen in die hiesige Re
sident eingebracht, welche Rußlands sieg
r e i c h e  W a f f e n  t n  d r i n  b e i  E l i s a b e t h «  
pol den Pe.sern gelieferten Treffen er--
kämpft haben. Tue erbeuteten Fahnen 
wurden von Unter-Officieren der Cheva
lier« Garde getragen, und etn Zug eben 
jener Garde rttt  an der Spitze und zum 
Schluß. Die Trompeter bliesen feierliche 
Marsche. Das Volk strömte von allen 
Seiten herbei, unv aus den Blicken der 
Menge leuchtete Rührung und Freude 
über die Segnungen, die der Himmel dem 
geliebten Kaiser und dem Vaterlande ge
wahrt." (O.-P. 'B.) 

— Laut dem Berichte des General Ier
molow vom lo. Oktbr.,  haben sich die 
Perser, bald nach ihrem Rückzüge über 
den Araxes, von da in das Chanar Kara-
b-ach gefluchtet und wagen nicht das Min
deste ju unternehmen. Der aus der Ge-
geqd von Eriwan durch den General-Ma
jor Dawldom vertliebene Feind hat sich 
nicht weiter blicken lassen. 

Der Perser-Schach halt sich in der 
Stadt Agar auf, und zu ihm hat sich auch 
Abbas'Mikja begeben, dessen Truppen in 
großer Unordnung zerstreut sind. Er strengt 
sich an wieder welche zu sammeln, doch 
mehr zur eigenen Rettung!/ als zum noch
maligen Angriff.  Die Perser leiden gro
ßen Mangel an Bedürfnissen. ^ 
.  In der, von Feinden gesäuberten Pro» 
Sinz Karabach herrscht Ruhe, in Daghe-
stan sind die mächtigsten Völkerschaften ru, 
hig geblieben und standhatt in der Beo
bachtung ihrer Pflichten als getreue Unter-
t h a n e n  S  r .  K a i s e r l i c h e  n  M  a  j  e  s t  ä  t .  

Des Schachs Svhn: Alp-Pachi. M>rza, 
der wahrend des ersten unvermutheten Ein« 
brucheS der Perser, einen Strelfzug in 
unser Gebiet machte, tu der Absicht, lue 
NachbarplovtujkN des schwarze» Meeres 

aufzuwiegeln, sie<tt noch in den Gebirgen, 
welche Schirwan und Dagestan von ein« 
Ander trennen. Der General der Infan
terie Iermolow, hat im Süden Grusiens 
die vo'«ge Ordnung völlig wieder herge
stellt ,  und zteht, um von jener Seite zu 
opert.ren, ein Truppett-Detaschemcut tn der 
Gegend von Argatschin zusammen, ein, 
s c h l ö s s e n  m i t  s c l b t g e m  e i n e n  Z u g  d u r c h  
Kacheti,  Tschan und Nncha in das Gebiet 
von Schirwan zu unternehmen und V issel,  
be gänzlich von jenen Nachzüglern des Per« 
fischen Heeres zu reinigen, oder wofern sie 
nicht durch Flucht sich retten, ihnen jed? 
Aussicht zum Rückzüge zu versperren. 

ES wird behauptet,  daß Abbas»Mirza, 
um den ihm untergeordneten Chans Schre
cken einzuja ien und sie in Zukunft vom 
Fliehen abzuhalten, befohlen habe: vier 
Heerführer aufzuknien, weil sie (noch 
bej.dcm ersten Einfalle) mit der ihnen an. 
vertrauten zooo  Mann  Persischen Garni
son »n Elisabethpol, nicht schuldiger Wi» 
Verlland geleistet,  sondern den ihnen e»> 
theilten Befehlen zum Trotz, die Stadt 
aufgegeben, und sich zm Flucht gewandt 
hatten, sobald die Russen sich näherten. 

(St.P.Z.) 

Auö länd ischeNachr ich ten .  
K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  1 6 .  O k t .  

Die Organisation der neuen Truppe» 
unter persönlicher Leitung des SulranS 
geht immer vorwärts, und es sind an alle 
Provinzen deshalb geschärfte Befehle er
gangen. — Der Kapudan Pascha, welcher 
bereits bei den Dardanellen vor Anker ge» 
gangen ist,  und dessen Absichten ans Sa-
mos und die andern Inseln für dieses 
Jahr nun wohl vereitelt sind, wird hier er
wartet.  Er ist Einer der Hauptbefürde, 
rer des in der Einführung begebenen 
fränkische» Militairsystems. — Aus Ae
gypten hat die Pforte uuangenehme Nach
richten erhalten. Die Haudelökrists «m 
vorigen Winter, deren Folgen sich auch 
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über Aegypten und den Vicekonig auS» stets höher steigt beim Anblicke de8 Fein» 
dehnte», unv ihnen großen Schaden zu. des, bieten täglich einer aus 2 Linienschif. 
Zügten, hat seine Finanzen so erschüttert,  fen von 74 Kanonen, 7 Fregatten und ei» 
daß er außer Stand ist,  seinen Sohn.Ibra« ner Menge Schiffe, von denen das schwach, 
him Pascha so zu unterstützen, wie die pfor» ste noch größer ist als das stärkste griechi» 
te es wünscht. Hiezu gesellt  stch Mis- sche Schiff/ bestehenden Flotte, den Kampf 
mnth des Volks und der Truppen, welche an. Die Einwohner von Samos stehen 
letztere große Abneigung zeigen, »ach Eu. fämmtlich unter den Waffen. Chios und 
ropa überzugehen. Aus diesen Grünoen Ipsara verkündet ihnen das Schicksal, dai 
ist die letzte Expedition nach Morea noch ihrer erwartet,  wenn ste sich unterjochen las« 
nicht abgesegelt.  Der Sultan ist hierüber «en, und sie scheinen fest entschlossen, ihr 
Aufgebracht, und soll seinen Unwillen gegen Leben theuer zu verkaufen. Weiber, Kin-
Neschib-Effendi nachdrücklich geäußert ha» der, Greife, — Alles was die Waffen nicht 
den. So viel nimmt man hier als gewiß tragen kann, ist in die Berge und zahlrei-
an, daß eine große Spannung zwischen chen und tiefen Hohlen geflüchtet.  Die 
dem Sultan und dem Vicekonige einge- Hauptursache, welche dieser anziehenden 
treten ist.  Einige wollen sogar schon die Insel die Rache der Türken zuzog, sind die 
letzten räthselhaften Bewegungen Ibrahim vielen Landungen, welche die Einwohner 
Paschas in Morea damit in Verbindung seit2Iahren fast täglichaufden, nur durch 
seyen. — Die vom persisches Geschäfts« einen kleinen Kanal von der Insel getrenn-
ttägerDand-Aga mitgethelltenNachrichten ten Küsten Klein-Asiens gemacht haben, 
von der persischen Grenze bis zum 12. Sept. Kanaris, welcher unlängst bei Samos durch 
lauten, wie man sich vorstellen kann, immer seinen eigenen Brander gefährlich verwnn-
günstig für Persien. (Allg. Zeit.) det wurde, ist ein wahrhafter Held, und 

T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  1 8 .  O k t .  w a s  n o c h  f t l t e n e r  i s t ,  e r  s e l b s t  w e i ß  d a s  a m  
'Aus Bucharest schreibt man vom 12. Okt.:  wenigsten. Man hat ihm in Frankreich 

Ob es gleich gewiß uud allgemein bekannt eine Zufluchtsstätte angeboten, im Fall die 
ist,  daß die türkischen Kommissarien am 6. Sache, die er vertheidigt, unterliegen soll-
d. das Russische Ultimatum »n Akjerman te. „Für meine Familie, antwortete er, 
annahmen, so ist doch biß heute hier noch nehme ich dies an; ich aber bin zum Opi 
nichts Offizielles darüber vorhanden. Man ser geweiht; ich sterbe hier, als Sieger 
erwartet die Bekanntmachung von Kon- oder besiegt." 
stantinopel aus mit desto größerer Unge» Paris, vom 1. November. 
duld, als das Schicksal der Fürstenthümer Der griechische Deputirte Orlando (itt  
Moldau.und Wallachei innig damit ver» London) und der General Boyer (aus Cai, 
flochten ist. ,  ro) sind gegenwärtig in Marseille. Lord 

Es ist kaum glaublich, wie groß die Cochrane war den 22sten v. M. in A«r, 
Furchtsamkeit der Türken ist,  die mit einer woselbst er seine Gemahlin erwartete, 
an Schiffen u»d Kanonen zwanzigmal star, Ibrahim soll seit seiner Niederlage dnrch 
kern Flotte als die Griechen, stets angriff,  die Mainotten, mehr als vierhundert Där» 
fertig sind, aber nie angreifen. Der Grie- fer in Laconien verbrannt haben. So rächt 
chen Much ist wahrhaft heloenmüthig, und sich e^n Batbar. 
gewinnt ihnen selbst ihre größten Gegner. Wahrend die Zeitung von Liverpool ei» 
Dreißig kleine zu Kriegsschiffen ausgerü. ne Aufforderung des Lords Cochrane zur 
stete Kauffahrteischiffe, schlecht eqnipirt,  Unterstützung der Griechen bekannt macht, 
aber mit Männern besetzt,  deren Much meldet eine Lyoner Zeitung sehr zuvcrsicht» 



lich, der edle Lord sei wieder in brasilia. 
kusche Dienste getreten, unv giebt fo^ar d»e 
Advrcsse (Oontti 3116 Lon»^> SürNiicl, l^on-
änn) der Brief an, die ihn zurückberufen. 

Kaum ist Walter Scott hier abgestie
gen, als ihm schon die Pandore mit einem 
hämischen Artikel entgegen kommt, ver-
muthl 'ch aus der Feder eines vergessenen 
NomanschreiberS. „Scott,  heißt es, sel 
kein Bewunderer von Frankreich und folg» 
lich keiu großer Mann; er sei kein Mira» 
beau, kein Foy, kein Rousseau, kein Vol
taire, kein Casimir Delavigne (auch kein 
Mitarbeiter an der Pandore), kurz und 
gut> der arme Mann sei nichts als ein ge
lehrter Beobachter der Zeiten, der Sitten 
und der Menschen, und tn seinen Büchern, 
die sich lesen lassen, werden die großen In
teressen des Menschengeschlechts nicht ab, 
gehandelt (das geschieht nämlich nur in 
Zeitungen von Pandorens Art); mögen da
her die Buchhändler und die Salons den 
Gast immerhin mit Zuvorkommenheit auf
nehmen; — die Begeisterung der Pariser 
hat der Mann nicht verdient und wird er 
nicht erhalten." Ist es nicht eine Schan
de für die ihrer guten Lebensart halber so 
ausgeschrienenPariser,einen Harm losen Gast, 
einen Mann wle>Walter Scott gleich beim 
Hereinkommen so anzuschnauzen'? Man hat 
nie etwas ähnliches in englischen Blättern 
gefunde'i ,  wenn französische Autoren Lon
don besuchten, obgleich die Zahl derfran. 
jösischen Windbeutel in London weit stärker 
ist,  als die der Walter Scotts in Paris. 
A u s z u g  e i n e s  S c h r e i b e n s  a u s  R h e i m s ,  

vom 28. Oktober. 
Seit einigen Tagen ist unsere Weinlese 

beendigt, allein die schönen Hoffnungen, 
welche man bis August hatte, sind durch 
die seit Monat September eingetretenen 
unaufhörlichen Regengüsse ganzlich zernich-
tet.  — Die Trauben wurden hierdurch in 
ihrer Reife gehemmt und gingen in Faul-
»iß über. — Der Schaden ist für den Land, 
mann unbeschreiblich groß, und die 1826c 

Champagner. Weine werden schwerlich tn 
den Handel kommen, so gering ist ihre 
Quantlte. — 

-Briefe aus Bordeaux melden ahnliche 
traurige Nachrichten, über die diesjährige 
Weinlese, die i .  ißen Weine sollen gar nicht 
zu versenden seyn, so gering ist ihre Qua» 
lite, und man stellt  sie zwischen die Jahr» 
gange von i8i6 und 1824, welche bekannt, 
lich nicht in den Handel kamen. 

London, vom 31. Oktober. 
Wir erhalten aus vielen Theilen de< 

Königreichs die Nachricht, daß die Schiffs» 
banplatze, Bassins und viele andere öffent
liche Platze mit Arbeitern aus der Klasse 
der Armen angefüllt  sind, welchen die Ne» 
gierung daselbst auf verfchtedene Weise 
Verdienst giebt. In Manchester ist eine 
so große Anzahl Arme bei dem Straßen
bau angestellt ,  daß daselbst kaum noch drei,  
ßig Personen übrig bleiben, die aus de« 
Subscriptionssonds Unterstützung erhalten. 
Die Ausgaben der Regierung müssen tn 
dieser Hinsicht jetzt sehr groß seyn. 

Einem Schreiben auö Calcntta zufolge 
hat der Kaiser von Ava eine Verlängerung 
desZahlungstermine verlangt, aber abschlä
gige Antwort die Erklärung erhalten, daß die 
brittlschen Truppen bis zur Abzahlung der 
ContribuNon in Ranguhn bleiben würden. 

Schreiben aus Alexandrien, vom 2. Skp. 
tember. „Der unglückselige Krieg mit 
Griechenland hat Aegypten ganz ausgeso
gen; des Pafcha's Kassen sind geleert,  und 
wir gehen aller Wahrscheinlichkeit nach ei,  
nem größeren Elende entgegen, wenn ein 
solches noch möglich ist Ehrsucht, die Be, 
gierde, daß sein Name allein in diesem 
Kriege glänzen möge, Stolz auf dte Or
ganisation, welche er seiner Macht gege
ben, hatten den Pascha schon zu sehr in 
diese Sache verwickelt/  und es war mit sei.  
ner Denkart nicht zu vereinen, sich zurück» 
zuziehen, auch da er sich endlich überfuhrt 
sehen mußte, daß cr fei-irm eigenen Vol
ke mehr Schaden zugezogen habe, als dem 



Feinde. DaS Ansehen, worin er sich bei 
der Pforte durch seine Anstrengungen und 
seinen Eifer brachte, mußte er sehr theuer 
bezahlen. — Nach sichern Nachrichten be» 
schränkt sich die Ausbeute der neuen Baum» 
wollen.Erudte auf kaum ^tausend Ballen, 
anstatt man sie früher zu yootausend an» 
schlug. — Der Mtßmuth des Volks nimmt 
taglich zu. Hier und in der Gegend blieb 
die Ruhe bisher ungestört,  allein bei Cat» 
ro kam eS zu einem Aufruhr unter den 
Landleuten, der durch kräftige Maaßregeln 
gedampft wurde: ein Regiment mit vier 
Kanonen stellte die Ordnung wieder her. 
Der Pascha begab sich selbst zur Stelle, wo 
die Unruhe ausgebrochen war. Der Sand
mann muß das geerndtete Getreide gegen 
einen bestimmten Preis abliefern, der so 
niedrig ist,  daß, wenn Kops- und Grund
steuer abgezogen werden, kaum so viel übrig 
bleibt,  um die allererste» Lebensbedürfnisse 
zu befriedigen. Es fängt dem Landmann 
gleichgültig zu werden an, ob sein Acker 
eine reiche oder geringe Erndte liefere; 
dazu wird er mit den sogenannten Schatz
kammerscheinen bezahlt,  die jetzt nicht 
gleich eingelöset werden können, und im ge
wöhnlichen Handel 20 Proccnt verlieren. — 
Dem allgemeinen Gerüchte zufolge soll das 
Ägyptische Heer in Morea auf einige tau
send Mann zusammengeschmolzen seyn. 
Die ganze Flotte des Paschas ist hier und 
beschäftigt,  sich aufs neue zu rüsten, Mu
nition und Lebensmittel einzunehmen, al
lein es geschieht sehr langsam. An Ver-
schiffung neuer Truppen von hier ist nicht 
mehr zu denken, da des Paschas regulirte 
Landmacht nur i2tausend Mann beträgt, 
und es bei den starken Ausschreibungen an 
waffentüchtigem '  zlke zur Verstärkung 
fehlt.  — Eine neulich erschienene Verfü
gung, wonach Alle, die in des Paschas Dien
sten, es sey beim Heere oder bei Fabri
ken sieben, unter keinem Schutz einer frem
den Macht oder eines ausländischen Agen
ten stehen dürfen, sondern sich den Polizei

gesetzen der Regierung, als fortan ihrer 
einzigen Obrigkeit, unterwerfen sollen, hat 
einen üblen Eindruck, besonders auf die 
bessern Arbeiter gemacht. Sie verlassen 
ihren Dienst und kehren »ach Europa zu
rück. D>e Fabriken, deren Anlage dem 
Pascha Millionen gekostet hat,  ohne nur 
einigermaßen eine verhältnißmäßige Ein
nahme zu gewähren, empfinden nun den 
Mangel dieser tauglichen Arbeiter." — 
Einem spätern Schreiben vom zo. Sept. 
zufolge, sollte die Abfahrt der neuen Kriegs-
Expedition nach Morea vor dem 10. Okt. 
geschehen. 

In Lima ist der Entwurf einer Verfas
sung für Bolivia (Oberperu) erschienen, 
dem eine Botschaft des Befreiers an den 
constituirenden Congreß der Republik vor, 
angeht. Der Consiitutionsentwurf stellt  
vier politische Gewalten fest,  nämlich drei 
Kammern und eine vollziehende Gewalt.  
Die Wähler haben gewisse Befugnisse, die 
in andern als sehr liberal geltenden Staa
ten nicht vorkommen, und welche denen 
eines Bundesfvstems sehr ähnlich sind. Je 
zehn Bürger ernennen einen Wähler. Die 
Wähler brauchen weiter nichts als die mo. 
ralische Fähigkeit zu haben, d. h. sie müs
sen ihr Votnm aufschreiben, ihre Namen 
aufzeichnen und die Gesetze lesen können, 
und sich mit einem Gewerbe redlich näh
ren; der Besitz von Eigenthum ist nicht 
uothwendig, und nur Laster, Mnssiggang. 
und äußerste Unwissenheit schließen von der 
Wahlfähigst aus. Durch die Einsetzung 
einer dritten Kammer wird zwischen den 
beiden dcliberirenden das Gleichgewicht 
erhalten. Die erste Kammer ist die der 
Tribunen, welche das Vorrecht hat,  die 
das > Finanzwesen, den Frieden und de» 
Krieg betreffenden Gesetze zu geben. Die 
Senatoren machen die geistlichen An
ordnungen und die Gesetzbücher, und wa
chen über die Gerichte und die Religion^ 
Der Senat ernennt die Präfekten, Nich, 
ter,  Statthalter, Corregidoren und alle 
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Subalterne im Iustizfach. Er schlagt der gekommen, daß ein Theil der engl. Trup. 
Kammer der Censoren die Mitglieder des pen am Bord der Station tm T.ajo, in 
obersten Gerichtihofeö, die Bischöfe und Lissabon ausgeschifft worden und verfehle, 
Erzvischofe, d»e Prälaten und Domherren dene Punkte in jener Hauptstadt besetzt 
vor. Die Censo.rcn endlich üben eine habe. Darauf fand eine Zufamm enkunft 
politische und geistige Macht auK, einiger» des engl. Gesandten (Hrn. Lamb) und 
maßen dem Areopagns ' in Athen und den des Ministers des Auswärtigen (Hrn Sal-
römischen Censoren ähnlich. Sie tragen mon) statt.  Vorgestern begaben sich alle 
für die Vollziehung der Verfassung Sorge, Minister zum Couseil nach dem Escurial,  
und wachen über die gewissenhafte Aus» von wo sie noch nicht iuiütgekehit sind, 
führung öffentlicher Vertrage. Unter ih» Nach Bliesen aus Estcemadura uud Nieb-
rem Schutz steht die Entscheidung der Na, la ist der Aufruhr in Atga:bicn gedämpft, 
tion über die gute oder schlimme Amts» Bei der Annäherung des Grafen Alba 
führung der vollziehenden Gewalt.  Die haben die Rebellen Reißaus genommen. 
Censoren schützen die Sittlichkeit,  die Kün» Die Mitglieder der Aufrnhröjunta sollen 
sie und Wissenschaften, den öffentlichen Un, auf einem fardinifchen Schiffe entflohen 
terricht, die Schulen und die Presse. Sie seyn. 
verurtheilen die großen Verbrecher, die Neapel, vom 20. Oktober. 
Verschleuderer der Staatsgelder und die Glaubwürdige Briefe aus Nauplia, die 
die höchste Gewalt sich Anmaßenden; sie den 29sten v. M. in Corsu angelangt sind, 
belohnen die Dienste und Tugenden treff- melden, daß das Volk die Häupter der gne, 
licher Bürger mit öffentlichen Ehrende- chischen Negierung naö)drücklichst aufge-
Zeugungen; sie verleihendem Ruhm feine fordert habe, in der dringenden Noch sel-
Kronen, und müssen dieselhalb die tugcnd, bcr zu den Waffen zu greifen, widrigen«, 
haftesten Leute seyn, von unsträflichem Wan- falls es die fcinigen gegen sie richten wer«. 
del. Sie, als Hohepriester des Gesetzes, de. Diese Art von Aufruhr hat die auf 
werden der leichtesten Fehler halber äuge- den 15. September anberaumte Zufam» 
klagt. Der Präsident bekleidet fein Amt menkunftderNationalversuumlnng zuPor-
lebenslänglich (wie der von Haiti),  und ro ausgesetzt,  so daß jetzt Niemand sich um 
bat die Befugnisse eines Präsidenten der die Geschäfte kümmert. 
vereinigten Staaten, mit gewissen Be- Aus den Maingegenden, v. 6. No»l. 
schräiikungen. Merkwürdig .ist Bolivars Die Direktion des deutsch-amerikani» 
Aeußeruna in dieser Hinsicht: „In unse- schen Bergwerks-Vereins zu Elberfeld hat 
rer Verfassung ist der Präsident der Nepu- durch ein Schreiben des britischen Ge» 
blik, wie die Sonne, fest im Mittelpunkt, sandten bei der Republik Mexico, Herrn 
und die alles belebende Macht; 'seine hoch- Ward, sehr erfreuliche Nachrichten über 
sie Herrschaft soll lebenslänglich seyn, denn ihren Grubenbau in Mexico erhalten. DaS 
in Staats-Verfassungen ohne Hierarchie Schreiben verspricht zwar kr ine goldenen 
ist mehr als in andern ei:,  fester Punkt Berge, aber einen sichern Gewinn. Der 
oöthig,um den die Obrigkeiten und die Gesandte hatte die Gruben selbst unter-
Bürger, die Menschen und die Dinge sich sucht. 
herumdrehen." Am 19. v. M. wurde in München zum 

M a d r i d ,  v o m  2 z .  O k t b r .  E r s t e n m a l  d a s  U h l a n d s c h e  S c h a u s p i e l ,  L u d »  
Am Abend des 2osten d. M. ist von un- wig der Baier, gegeben. 

serer Gesandtschast in Lissabon ein außer- Es verbreitet si^ch, sagt die allgemeine 
ordentlicher Courier mit der Nachricht an- Zeitung, das Gerücht, Nassau würde feine 
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Mauth mit der von Preuße« vereinigen, — In einer schwedischen Zeitung be» 
undbeideLanderkünftighin nureineMauth» findet sich ein Schreiben aus der Provinz 
linie haben. Diese Maaßregel würde zur Daleland, worin es beißt: Es ist beinahe 
Folge haben, daß die Produkte Nassau's unmöglich, sich einen Begriff von der 
bedeutend, und besonders sein Weine um schlimmen Lage des Landmanns ;u machen. 
70 bis 80 pCt, im Preis steigen dürften, Eine Tonne Hafer kostet schon über 8Thlr. 
während die Besitzer der preuß. Fabriken Bco., Gerste ist aber gar nicht jn haben 
ein größeres Gr biet für den Absatz ihrer und der Mangel an Heu und Stroh ist 
Erzeugnisse fänden. erstaunlich. Das V'eh muß geschlachtet 

Am zo. Mai k. I  wird, dem Verneh» werden, weil man befürchtet/ es denWin» 
men nach, das dreihundertja'hrige Iubilä» ter über nicht ernähren zu können. Der» 
um derUniversität Marburg gefeiert;  man schiedene B.iuernhöfe sind bereits meistbie» 
glaubt, daß alsdann zugleich die Verle- tend verkauft worden, weil die Besitzer ihre 
gung der Universität nach Kassel bekannt Steuern nicht ;n bezahlen vermögen. 
gemacht werden wird'.  Die Bevölkerung des Regierungs» 
A u S  d e n  N i e d e r l a n d e n ,  v o m  z .  N o v .  B e z i r k s  D ü s s e l d o r f  b e s t a n d  a u f  e i n e m  F l ä »  

In Friesland breitet die Krankheit sich chen-Inhait von circa 96^ Q«adrat»Mei» 
aus. Auch Alt- und Neuhaske, und Has- len, am 1. Januar 1826 aus 652,375 See-
kerland sind davon überfallen. In Grö- len, worunter 400,388 Katholiken,245,946 
uingen hat sie einen andern Charakter an- Evangelische, 861 Mennoniten, 5679 Ju» 
genommen, so daß die Kranken jetzt mehr den und 1 Sektirer. Die Bevölkerung 
der stärkenden Mittel,  namentlich magern betrug demnach im Durchschnitt 6765 Me«>^ 
Pökelfleisches ^bedürfen; letzteres ist aber fchen auf die Quadrat-Meile. 
weder in Gröningen noch in der Umge- In der Umgegend von Zittau ln 
Sfnd zu habeu. Sachsen sind seit 14 Tagen 4 Kühe am 

'  ' '  > V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  M i l z b r ä n d e  p l ö t z l i c h  g e f a l l e n .  E i n e  w u r d e  
-—^ Hr. Tissot führt in einer seiner so geschlachtet noch ehe der Tod wirklich er» 

eben erschienenen Broschüre über Talma folgte, und der Fleischer, welcher sich am 
folgendes an: die Tragödie Ehfier fei einst linken Arme mit dem Blute der Kuh be» 
bei Hofe gegeben worden (Juli 1806). spritzte, bekam dadurch die Brandblatter an 
Den Tag nachher kam Talma, wie ge- diesem Arm und war schon nach drei Ta» 
wöhnlich, bei dem Frühstück vor; der Mi- sc» todt. Der E'genchumer der Kuh 
nister des Innern, Hr. v. Champagny, selbst ist,  wahrscheinlich vom Genüsse die» 
war da. Man sprach von der gestrigen fts Fleisches, sehr bedenklich krank, unv 
Vorstellung: „Dieser Ahasverus, sagte es ist ungewiß, ob er am Leben bleibe« 
Napoleon zn Talma, war ein armseliger wird. 
König!" und nun wandte er  sich an den Neue Er f indung.  
Munster: Was sind die Juden jetzt? Der norwegische Sörenschrciber Schrötz 
Was »st ihr Leben? Machen Sie mir ei,  in Stavanger war wegen der vielen be» 
nen Bericht über sie." Vierzehn Tage nach schwerlichen Seereisen, die er in seinem 
diesem Berichte berief die Negierung (26. Distrikte zu machen hat, auf die Idee ge» 
Juli 1806) die erste Versammlung der rathen, Versuche anzustellen, ein Fahrzeug 
isiaelinschen Notabei,», nnd der Zweck war, zu konstrulren, was weder sinken noch um» 
das Schicks^ dieses Volkes festzustellen, schlagen kann, und ist.so glücklich gewesen, 
und ihm in Frankruch ein gesetzlichrbDa» endlich zu einem guten Resultat? zu ge» 
jeyn zu sicher«. langen. Er hat nämlich in einem zehn u«d 
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eine halbe ESen langen und drei Ellen 
breiten spitzen ^ardanger Boote, in drei 
der mittelsten Räume, an jeder Seite ei
nen leeren, verschlossenen wasserdichten Ka
sten befestigen, und unter dem Kiel eine 
»iereckige Elscnstange von passender Schwe» 
re anbringen lassen, welche im Verein mit 
jenen wasserdichten Kisten das Boot gehö» 
rig auf dem Kiel hält.  Die Luftkasten 
dürfen aber nicht bis auf den Boden des 
Fahrzeugs reichen, weil es dann leichter 
umschlägt. Das Fahrzeug bedarf keines 
Ballastes, indem man in solchem Falle bloß 
durch ein im Boden desselben angebrach
tes, mit einem Zapfen verschlossenes Loch 
Wasser einströmen läßt, und kann, selbst 
ganz voll Wasser, gleichwohl gut mit den 
Segeln manövriren. und sinkt nicht, selbst 
wenn auch viele Menschen darin sind. Die
se Einrichtung wird für Post- und Loot« 
senboote besonders empfohlen, so wie auch 
jür die großen Fischerboote des nördlichen 
Norwegens, welche so häufig verunglücken. 

(B.N.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Won dem Pcrnauschen Voigteil.  Gerichte 

wird hiermit bekannt gemacht, daß das dem 
ehemaligen Lootsen Daniel Commende zu
gehörige, über dem Pernanstrom belegene, 
hölzerne Wohnhaus mit Zubehörungen in 
denen am i5ten, i6ten und i7ten Novem
ber d. I.  anstehenden Torgen und dem et-
wanigen, am i8ten ejus<Z. abzuhal
tenden Pcretorge zum öffentlichen Ausbot 
gebracht werden wird. Es werden dem
nach Kaustiebhaber aufgefordert,  sich zur 
Verlautbarung ihres Bots und Ueberbots 
an bemeldeten Tagen Nachmittags um 2 

Uhr zu Rathhause im Voigteigerlchtlichea. 
Sessionöjtmmer einzufinden und die Be« 
dingungcn zu vernehmen und kann der 
Meislbieter, bei einem annehmbaren Bote, 
entweder im dritten Torge oder spätestens 
im etwanigen Perctorge mit demGlokken-
schlage 4 des Zuschlages sich gewärtigen. 
Pernau, den 26. August 1826. 
Nk. 297. niantlslnin 

I .  F. Folbriecher, SecrS. 
Bekanntmachungen. 

Obwohl Rechnung?,! und Billette über 
die an die Stadt.C^ssa jahrlich zu bezah
le!, de und bis jelzt rückständige Grundzin
sen- Erleuchtnnas-und andere Stadtabga-
ben, abgereicht sind, und m einigen der
selben auch die Aufforderung enthalten war, 
solche innerhalb 14 Tagen zu berichtigen, 
so ist darauf bisher doch nur erst sehr we
nig eingegangen. Solchem nach, und da 
diese Ausstände nicht länger entbehrt wer
den können, als werden alle und jeder re» 
spective Stadt-Einwohner vom Stadt-Caf-
sa-Collegio hierdurch aufgefordert,  nunmehr 
binnen 14 Tagen a claro die rückständigen 
der Stadt gebührenden verschiedenen Ab
gaben bei der Stadt-Cassa zu entrichten, 
weil nach Verlauf dieser Zeit die Listen ge
schlossen, und zur anderweitigen Einforde
rung übergeben werden müssen. Pernau, 
den 5ten Novbr. 1826. 

H .  v .  H ä r d e r ,  O b e r - C a s s a - H e r r .  
Wm. Sarnighausen, Notar. 

Ein junger weißer Hühnerhund mit hell
braunen Flecken ist am verwichenen Sonn
abende verloren gegangen. Wer in der 
hiesigen Buchdruckerei Nachricht von sei.  
nem Aufenthalte giebt, erhält eine Be
lohnung. 

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

P .  H .  Hze tuov i tz .  



47. 1826. 
P e r n a u s ch e s 

W o c h e n -

Sonnabend, 

B l a t t. 
den 2V. November. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g ,  v o m  2 .  N o v b r .  

Der Herr Generaladjutant Fürst Wol-
konSkji hat dein Hrn. Justiz«Minister 
unter dem 26. Oktbr. benachrichtigt,  daß 
er nach dem Willen Sr. Kaiserl.  Ma» 
jestat gegenwärtig die Verwaltung des 
Kaiserlichen Hofes angetreten hat. 

— Der Hr. Verweser des Ministen» 
umS der Auswärtigen Angelegenheiten, 
wirkliche Geheuuerath und Ritter Graf 
Karl Waßiljewitsch Nesselr 0 de hat, nach 
jeiuer nunmehrigen Rückkehr nach St.  
P e t e r s b u r g ,  i n  G e m ä ß h e i t  d e r  A l l e r h  o c h 
sten Wlllelislneinung Sr. Kaiserl.  Ma» 
jestät die Verwaltung aller Zweige des 
ihm anvertrauten Ministeriums wieder, 
wie früher, angetreten. 

— Sr. Majestät der Kaiser haben 
N! lerhöch st an zu befehlen geruhet, daß 
in Zukunft dem Herrn Verweser des Ml» 
nistcriums der Innern Angelegenheiten das 
Recht zustehen möge, den Civilgvuvcrneurs 
einen Urlaub aus 28 Tage zu bewilligen. 

Die Berichte aus Grusien vom 14. Okt. 
enthalten keine besonders wichtigen Nach» 
richten. 

Der Schach hat sich ans Agar nach Tau» 

riS begeben und die bei ihm befindlichem 
Truppen den Verfügungen des AbbasMir-
za überlassen. — Dieser Letztere hat 
allen Schwierigkeiten der Verproviantirmtg 
in Karabach, sich gleichwohl nicht vom 
Araxes entfernt, aus Furcht, daß der Ge-
«eraladjutant P a ß ke w l t  sch seine Streit
kräfte gegen die Perser gebrauchen möchte, 
welche noch in Schirwan unter dem Kom
mando des Schach Ali Mirza zurückge
blieben sind. 

Der General Iermolow hat sich mit dem 
von ihm gesammelten Detaschemeut, aut 
Kacheti nach Tschari begeben und beabsich-
tete am 17. Oktbr. den Uebergang über 
den Fluß Mazan. Zu diesem Detasche. 
ment gehört^auch das zusammengezogene 
Leibgarderegiment. .  

— Zufolge Nachrichten aus Grusien vom 
iy. Oktbr. haben die Perser Schirwan ge
räumt und der in Kuba gestandene Ge
n e r a l m a j o r  v  0  n K r a b b e  i s t  s c h o n  i n  A l t -
Schamach eingerückt. 

Der gewesene Chan von Schirwan, 
Mustapha der aus Kuba nach Alt-
Scham ach gekommen war, hatte von dem 
Schach Befehl empfangen, den Schach-
A l i  Sch achai»Mirza uach Perfiea ab-



zufertigen, und selbst mit dem Persischen ist,  und dessen Absichten auf SamoS und 
Fußvolke (Sarabasow) in Schirwan ju die andern Inseln für dieses Jahr nun 
bleiben. Ohne Rucksicht auf diese Ordre, wohl vereitelt sind, wird hier erwartet,  
entfernte sich Musiapha Chan, sobald er Der Zustand der Hauptstadt ist zwar au. 
über die Annäherung des Generalmajors ßerUch ruhig, allein das Murren dauert 
von Krabbe gewiß war, bei Scharat über in allen Vvtkskiassen fort,  und nimmt eher 
den Fluß Kur und bemüßte sich die Ein- zu- Einiges Aussehen erregte die Absez. 
wohner von Schirwan, besonders die No- jung des nach Amasa verwiesenen griech. 
maden, mit sich fortzuführen. Diese hat« Patriarchen, dessen Nachfolger doppelte Ge« 
ten sich jedoch, da ihnen seine Absicht schon buhren für feine Investitur an den Mm 
früher bekannt geworden war, zerstreuet, zahlen mußte. 
Ein großer Theil des mit fortgesührten Paris, vom 6. November. 
Volkes aber wurde unverzüglich durch Ha» Auszug aus einem Schreibe» des Gr«. 
s c h i m - C h a n ,  d e »  B r u d e r  d e s  M u s i a p h a .  f e n  v .  H a r c o u r t  a n  d e n  P a r i s e r  G r i e c h e n .  
Chan, befreit,  der zugleich mit den übri- vecern, datirt:  Toulon (,m Quarantaine. 
gen Beg's, die sich bei dem Generalmajor Lazarech) den 2z. Oktober 1826. „Ich ha. 

- vo» Krabbe befanden, mit einem Theil der be den Archipelassus den zo. September 
/  Reiterei von Schirwan, den Musiapha b-s verlassen. Am 11. und 12. September be« 
^ vach Scharat -selbst verfolgte. Der Feind stand oie griechische Flotte unter SachturiS 

wagte sich auf seiner Flucht nicht einmal und Miaulis ein sehr ernsthaftes Seetref. 
an die Privatmagazine in den Dörfern fen bei Mytilene gegen die Türken. Der 
Lonki und Nawaga. Admual de Nigny und mehrere franzosi, 

Mehrere ans Pcrsien eingegangene Ans« lche Schisse waren Zeugen dieses Kampfes, 
sagen bestätigen es, daß der Schach bei und Frind und Freund haben dem Mutb 
feinem Zusammentreffe mit Mbas Mir- der Griechen, die mit «hren Goeletten sich 
ja in Agar ihm Vorwürfe gemacht und fo- den feindlichen Kriegslchiffen aus Pistolen, 
gar gedroht habe, ihn vom Throne auszu- schußwette näherten, Gerechtigkeit wieder, 
schließen und ihm die Auaen ausstechen zu fahren lassen. Die Türken flohen; die 
lassen, zuletzt aber durch ftnne Bitten und Adunralfregatle der Feinde hatte schon ge» 
Versicherungen erweicht, noch Truppen her. 5^ut»t, ward aber gewicht. D>e agypti.  -
gegeben habe. Mit dieser Verstärkung sche Flotte war, von Alexandrien kommend, 
hat sich Abbas M'rza unweit eines Ortes, den 25. September tn Modus; sie war, 
genannt MachriSla, einige Werst von der tete noch aus einige ihrer Schiffe, um, wie 
Chudogrinschen Brücke gelagert und das "ian glaubt, mit Ibrahim aus Hydra los. 
Gerücht verbreitet,  daß er die Absicht hege, jugehen. Fabvier und Karaiskaki rüste» 
nochmals  den Araxes zu passiren. Geschieht «ich M der zweiten Unternehmung gegen 
dieses, so wird er ohne Weiteres von dem Alhen; letzterer will gegen Theben operi.  
Heere des Generaladjutanten Paßkewitsch ^n, welches der Verbindnngspunkt zwi. 
empfanqxn, das zwischen dem Araxes und schc» dem Pascha und seinen übrigen Trup. 
Akugsan am Flüßchen Tscheraken steht. pe» »U- Die neue Nationalversammlung, 

(St.  Pet. Zeit.) die vielleicht die Negierungsverfassung an» 
'  bert,  sollte unverzüglich in Porro statt ha. 

A u s l ä n d  i s c h e N a c h r i c h t e n .  b e n .  I c h  b r i n g e  e i n e n  1 2 j ä h r i g e n  N e f f e n  
K o n s t a n t i n o p e k ,  v o n ,  1 6 .  O k t .  v o n  C a n a r i s  m i t ,  d e r  s e i t  d r e i  M o n a t e n  

Der Kapudan Pascha, welcher bereits am Bord der Fregatte des Herrn de Rig. 
'bei de» Dardanellen vor Anker gegangen »»gewesen» es ist ein sehr artiger geist.  



voller Knabe. In Karabusa, einem un» 
einnehmbaren Felsen un östlichen Candien, 
haben die Griechen eine Besatzung von 
i2oo Mann, die den Türken schon viel 
Schaden gethan hat. Ich habe ihnen Le
bensmittel zugeschickt, nebst drei guten Of
fizieren, Gresset,  Poirel und Faburier. In 
Karabusa sind bereits 40 Kanonen. Es 
ist juberlässig, daß in Konstantinopel Un» 
terhandlungen in Betreff der Griechen er
öffnet sind. Dle Griechen sind Willens, 
eine Diversion tn dem Meerbusen von Vo-
lo gegen Larissa zu unternehmen, um die 
Türken zum Abzüge aus Attlka zu nöthi-
gen. 

Der Missionsprediger Abbe Güyon sag« 
te in Brest,  Ivo Frauen seyen nicht so viel 
Werth, als ein Mann. Der Undankbare 
vergaß, daß meistentheUs Fraue» der Mis
sion gefolgt waren. 

Aus Konstantinopel erfahrt man, daß da, 
selbst (am 15 .  Oktober) die Pest auch un
ter den Türken ausgebrochen sei.  Der 
Woywod von Galata hat seine Frau und 
seine Kinder verloren, und ist selbst von 
der Pest befallen. Der persische Botschaf
ter,  Daud, hat keine Erlaubniß erhalten 
in Konstantinopel zu wohnen, und halt sich 
in Kadikene (Calcedonien) auf. Es ist eine 
Verordnung über die Tracht der Armeni
er erschienen. Viele, die dieser Nation an
gehören, gchen seitdem selten aus, da sie 
sich jenen Vorschriften nicht fügen wollen. 
Nach Briefen aus Adrianopel vom 25. 
September hat daselbst die Bildung der 
neuen Truppen den besten Fortgang. Den 
24. Septbr. ist der Münzmeister (fast der 
einzige im Divan, der für den Krieg stimm» 
te) abgesetzt,  und nicht erdrosselt,  sondern 
zum Zl>ll-Direktor und Ober-Küchenmei
ster ernannt worden. 

Hr. Eynard berichtet,  daß er Briefe auS 
Griechenland bis zum 24. September er
halten habe, in denen sämmtlich der Man
gel an Lebensmitteln auf das lebhafteste 
geschildert wird. Dle Ephoreu von Spar» 

ta und Mauromichali? schreiben: „Drei
mal ist Ibrahim aus Maina zurückgeschla
gen worden; er wird es immer werden, 
aber schasset Lebensmittel für unsere Frau» 
en und Kinder, die seit der Verheerung, 
die uitser grausamer Feind auf der Flucht 
angerichtet hat,  sich mit Eicheln nähren." 
Drei mit Mundvorrath beladene Fahrzeu» 
ge sollten zwischen dem ic>. und 20. Okto
ber nach Sparta, -Karabusa (Candia) und 
Nauplia absegeln. Der edle Mann macht 
den Vorschlag zu einer zweiten Subscrip» 
tion für die Griechen, und bittet die Hand
werker, wöchentlich 25 Cent, diesem Zwek-
ke zu bestimmen. Eine aus drei Europä
ern und zwei Griechen bestehende Kom
mission würde diese Gelder verwalten. Er 
selbst aber wolle alle seine Muße und Kraft 
und einen Theil seines Vermögens zur Un-
tersiüizung der unglücklichen griechischen 
Nation verwenden. 

Am 21. August hat Fabvier an der Spit
ze von I !O0 Tactikoi und Philhellenen, 
und unterstüyt von 1509 Palikaren vor 
Athen 5 Etunde^xlang ein hartnäckiges 
Gefecht mit 20/O00 Türken bestanden. Er 
bekam leichte Wunden, die ihn nicht hin
derten, sich in Ordnung nach der Insel 
Kaluris zurückzuziehen. 

In einer Abendgesellschaft bei der Für
stin Galizlii ,  zu welcher S»r Wattee Scott 
eingeladen war, waren, diefem Gaste zu 
Ehren, sä in in tl  ich e Damen in lettischer 
Tracht gekleidet. 

Nach den bisher bekannten Portaits von 
Slr Walter Scott harte man sich ihn wie 
einen unserer wohlgebaulenHochburgunder, 
wohlbeleibt,  mit vollem lustigen Gesichte 
vorgestellt .  Dies ist jedoch ganz und gar 
nicht der Fall.  Im Gegentheil steile man 
sich einen großen, ma,n7ti,  hagern Mann 
vor, mit schiefen Beinett,  einem kleinem 
Kopse, woraus einige blonde Haare be
reits ansangen zu grauen. Aber dabei ist 
die Physiognomie äußerst sanft und gut
mütig, obgleich sie e»ue einigermaßen lei-



— 372 — 
dende Stimmung ausdrückt. Seln Aeu» Nachrichten aus Portugal, die man',;,!! 
ßerliches ist vernachlaßigt uud ohne Grazie; officiell ansehen kann: Auf daS Eintreffen 
er sieht ganz so auö wie ein Landpfarrer des portugiesischen Kriege,ni-usiers in Al-
»der ein guter schottischer Prediger. HU» garvien, zerstreuten sich die Rebellen au« 
leS belustigt und befriedigt »hn gleich ei» genblicklich; mehrere sind zu ihrer Pflicht 
nem Kinde; über eine Kleinigkeit kann er zurückgekehrt; 900, die sich nach Spanien 
herzlich lachen oder bis zur Verwirrung geflüchtet,  sind dort entwaffnet und von ih» 
gerührt werden, un^ in feinem Gesichte, ren Chefs getrennt worden. Die Etnwoh» 
besonders in seinen Auge», drückt sich al» ner haben jede Theilnahme an dem Auf« 
leS unglaublich lebhaft aus. In dieser stände abgelehnt und die Truppen des Mi» 
Rücksicht ist er ganz der Mann, der von nisters mit der größten Freude aufgenom« 
seinen eigenen Romanen träumt; der sich men. Ueberall herrscht jetzt die Igrößte 
um Abbotsfort herumtreibt,  sich in die Ruhe und man siehe nirgend eine Mog» 
Spiele der Kinder mischt, die Mahrchen Uchkeit von Störung derselben. Wir ha» 
der alten Weiber anhört,  eine Blume, ei» hen erfahren, daß der Infant Don Mi» 
nen Baum ganze Stunden lang betrachtet,  guel die Charte beschworen hat. 
oder auch bei Tische sich von seiner Toch« .  London, vom 8. November, 
ter eine Schottische Ballade vorsingen laßt, Lord Eochrane, heißt es, kehrt »ach Mar-
dabei nach und nach begeistert wird, und stille zurück, um für iltausend Pfd. St. ,  
nun selber die Schlußverse des National« welche er von den Griechenvereinen in Pa» 
liedesmit einer Art vontteberspannung wie- ris und der Schweiz erhalten hat, die für 
derhvlt.  den V«cckonlg von Aegypten gefertigte Fre» 

Walter Scott ist im Jahre 1771 i» gatte zu kaufen, die jener Pascha aber nicht 
Edinburg geboren. Sein Vater war Ge- bejahten kann. 
richtsprokurator, seine Mutter eine geborne Man sagt, mehrere einflußreiche Mini» 
Nntherford. Er hatte iz Geschwister, von ster und Parlameutsglieder, die der Sa» 
denen der letzte, Thomas Scott,  vor drei che der Katholiken günstig seien, werde» 
Iahren in Canada gestorben »st. Im 2isten zum zo. Januar kommenden Jahres die 
Jahre ward er Advokar; im Jahre 1799 Pairswürde erhalten. 
heirathete er Miß Earpenter, und erhielt Wie man Hort, wollen die Minister über 
auf Verwendung des Herzogs von Bucc« die Kosten und den Ertrag des Ackerbau» 
leugh, den Posten eines Sherists der Graf» es in England eine Untersuchung anord» 
schaft Selkirk (mit zvo Pf. St.) und bald nen; in sammtlichen Grafschaften sollen die 
darauf auch den eines Schreibers am As» Beamten der Regierung mit dieser Be» 
sisengericht (mit 1500 Pf. St.) Fox uann» richterstattung beauftragt werden. 
te ihn einen talentvollen Mann. Er hat» Hr. Conostavios meldet aus Neuyork (8. 
te schon im Jahre 1790 eine Übersetzung Oktober), daß die griechische Fregatte se» 
von Gothes Götz von Berlichingen und ei» gelfertia liege. 
nigcu Bürgerschen Balladen herausgegeben, Aus Laguaira vom 2z. September hat 
denen bald darauf seine bekannten Geruch» man amtliche Nachricht, daß nun auch Cu» 
te folgten. Wawerley, welches die Reihe mana, Aragua u. s. w. sich für das Sv» 
der so bewunderten Novellen eröffnet, er» stem des General Paez, oder vielmehr sur. 
schien 581z. den schleunigen Zusammentritt  des , ,gro» 

B o r d e a u r ,  v o m  5 .  N o v b r .  ß e n  N a t i o n a l  C o n v e n t s "  z u r  R e v i s i o n  d e r  
Wir erhalten auf außerordentlichem We» Verfassung, wie es früher in Maracaibs 

ge auS Hayonne vom z. d. M. folgende geschehen/erklärt haben. 



Berichte aas Philadelphia bestätigen eS, 
daß zu Panama am 19. Juli zwischen den 
»icr daseiest repräseatirten Republik» 
(Meriko, Guatimala, Columbia und Peru) 
Vicht bloß eilt 1'rittaclo cle UAA X alniz-

Iiel^edn-,,  sondern au-ch noch mehrere 
Vertrage zu Stande gekommen seien/ de-
ren Inhalt man vor der Hand verschweige. 

Montag siel hier ein starker Regen, und 
die Nacht daraus fror es so stark, daß die 
Eiskeller gefüllt  werden konnten. 

M a d r i d ,  v o m  z c »  O k t b r .  
Die Algierer, die kurzlich in Motril 

gelandet sind, haben eine zweite Landung 
in Marvella ausgeführt.  Dies Gefchwa-
verhindert fortdauernd die spanischen Kauf» 
fahrer am Auslaufen. Seit langer Zeit 
melden die Schiffslisten weder die Ankunft,  
noch die Abfahrt emeS Schiffes unter spa» 
vischer Flagge. 

Die Carlos »Bank und ein reicher Kauf-
mann Namens Caballero, haben der Ne» 
gierung 6 Millionen Realen geliehen, um 
damit die Algierer zu befriedigen. Hr. 
EallasteroS (der Filianzminister) hat da-
für die Oidenßpsrnnde des Johanniter» 
Ordens verpfändet, und der Bank, auf 
deren Verlangen, die ihr schuldigen Hun» 
dert Millionen in das große Schuldbuch 
eingetragen. 

Die Jesuiten haben Erlaubniß erhalten, 
in alle Schulen des Königreichs — die 
Universitäten ausgenommen — eintreten zu 
dürfen. Man sagt, daß der Staatsrath 
und der Rath von Castilien gegen diesDe» 
kret gestimmt haben. 

L i s s a b o n ,  v o m  2 6 .  O k t b r .  
Der englische Gesandte hat am 2isten 

d. die Nachricht erhalten, daß der Infant 
Don Miguel am 2isten v. M. die Charte 
beschworen habe. — Die am i4ten gelan
deten engl. Truppen sind noch in Belem; 
ihre Anzahl ist jedoch nicht verstärkt worden. 
Aus den Maingegende n, v. 14. Noo. 

D«e Mainzer Zeitung enthält Folgen» 
deö: Durch die Güte eines hiesigen Hau» 

delshauses erhalte» wir nachstehende Mit,  
theUungeu aus Lissabon vom 18 Oktober: 
S» eben ist der Befehl ertheilt ,  die Ha» 
fen für 8ooc> Moyeu Waitzen (circa zooo 
Last) zu öffnen, mit der Bestimmung, daß 
1600 Moyen harter Waizen (auS dem 
schwarzen Meere) darunter seyn müssen. 
Nach den Uebersichten, welche die Regie» 
rung sich verschafft,  fordern die Bedürf» 
nisse eine Zufuhr von wenigstens zotau-
send Moyen, und wahrscheinlich werde» 
die Cortes diese Quantität auch zulasse», 
jedoch nicht gleichzeitig, mu auf solche Art 
bei größerer Coucurrenz von Anfuhr, desto 
billiger versorgt zu werden. 

Von der Nieder-Elbe, v. 10. Novbr. * 
W»e schwedische Zeitungen melden, sind 

in Wermland Theurung und Mangel sehr 
hoch.gestiegen. Der Hafer gilt  schon iz 
Thlr. die Tonne; Stroh uttd Heu sind 
»»cht mehr zu finden; der Bauer verzehrt 
seine Kühe und Ochsen, da er kein Futter 
für sie hat; die Branntweinbrennereien 
stehen aus Mangel an Getraide still  und 
die Mühlen können wegen Wassermangel 
nicht gehen. 

Wien,  vom lo .  November .  
Sonntag den 5. November zeigte Franz 

Besetzny, aus Oesterreichisch Schlesien ge» 
bürtig, vormals Bauinspektor und jetzt i» 
Wien wohnhaft,  in Preßburg die Wirkung 
seines von «hm erfundenen Dampfgefchüz» 
zes. Der Ofen von Eisenblech, in wel» 
chem sich der Kessel zur Erzeugung det 
Dampfes befindet, hat die Gestalt einer 
Branntweinblase von ungefähr 15 Quart 
Inhalt,  und ruht auf einem zweirädrigen 
Gestell,  daß, sammt allen zu dem Dampfge» 
schütz nöthigen Requisiten und ^dem Ge» 
Wichte von ein Paar tausend Kugeln, sehr 
leicht auf jedem fahrbaren Wege von Ei
nem Manne fortgeschafft werden kann. 
Die Maschine, deren Konstruktion nicht 
sichtbar ist,  befindet sich oben an der linke» 
Seite des Ofens, und der Flintenlauf, i» 
welche» die Kugel» vermittelst einer Roh» 



ft von selbst fallen, ist an dieselbe ange
schraubt. Binnen iz Minuten, nach ge» 
schehener Heizung, erfolgt die Wirkung, 
und das jedesmalige Umdrehen einer Kur» 
bel macht, daß eine Kugel abgeschossen 
wird. Herr Besetzny zeigte das Experi,  
ment im langsamen und schnellen Tempo; 
im letzter« war man kaum im Stande, den 
abgeschossenen Kugeln im Zahlen zu folgen. 
Ein etwa dreiviertel Zoll dickes Brett wur. 
de auf eine Distanz von 8 0  Schritten von 
jeder Kugel durchbohrt,  mehrere derselben 
durchdrangen auch das zweite, in einer Di-
Lanz von 150 Schritten ausgestellte, eben 
so dicke Brett,  und viele waren sogar in 
den noch entfernteren Kugelfang ganz ein
gedrungen. 

A u s  S a c h s e n ,  v o m  1 5 .  N o v b r .  
Wir gaben vor Kurzem die Nachricht, 

daß dek Thellungsvertrag wegen des sach
sischen Fürstenthums Altenburg von Sr. 
Durchl. dem Herzog vom Kvburg bereits 
ratisieirt worden sei,  und jetzt enthalten 
nun auch die gothaischen Blatter diesen 
ratisicirten Präliminar - Vertrag. Im We
sentlichen hat der von uns iu Nr. 35 die
ser Blatter mitgetheilte, aber damals noch 
unratificirte, Vertrag keine Abänderungen 
erlitten. Wir geben indeß auch, der Voll
ständigkeit wegen, die ganzeTheilnng, wie 
sie zuletzt abgeschlossen und festgestellt  wur
de. — Der Herzog von Sachsen »Mei« 
ningen behalt seine sammtlichen Lande (nur 
die beiden, ohnehin schon im Kvburgschen 
Gebiete liegenden, Kammergüter Callen
berg und Gauersiadt werden an Sachsen-
Koburg abgetreten) und erhält als Zu. 
wachs: den Gothaschen Antheil an der 
Herrschaft Nvmhild; d) von Hildburg-
Hausen: die Acmter Hildburghauscn mit 
Veilsdorf, Heldburg, Eisfeld und Beh, 
rungen, nebst den Städten Hildburghau-
sen, Eisfeld, Heldburg und Ummerstadt; 
c) von Kvburg»Saalseld: das Amt The
mar mit der gleichnamigen Stadt, das 
ganze FürsienthumSaalteld, oder die Aem» 

ter Saalfeld, 'und Gräfenthal» mit de» 
Städten Saalfeld, Pösneck, Gräfenthal 
und Lehesten, und den in N. »O. oder auf 
der linken Seite des Flüßchens Steinach 
gelegenen kleinern Theil des Koknrgschen 
Amtes Neustadt. Letzteres enthalt die 
Dörfer: Lindenberg, Mupperg, Oerledorf, 

.Liebau, Mogger und Rocheul Mit den zi 
Wüstungen. 6) Von Gotha: das Amt 
Kranuichfeld; e) von Altenburg: den un
tern, abgesonderten Theil an der Saale, 
welcher aus dein Amte Camburg mit der 
gleichnamigen Stadt, und einem Theile 
des Amtes Eisenberg besieht, nebst den 
Parzellen Vierzehnseiligen (Amt Camburg.) 
Llchtenhayn (AmtCahla) und Mosen (Amt 
Ronnenburg). Der hieher gehörige Theil 
von Eisenberg enthalt folgende 15 Dör
fer; Aue, Boblas, Groitschen bei Stöhlen, 
Helligcnkrcuz,Ianisroda, Kasekirchen,Kau
erwitz, Köckenitsch, Molau, Neidschütz, 
Pliesnitz, Seidewltz, Senslitz,Thierschne^ 
und Utenbach. Das Herzog!. Haus Sach
sen-Hildburghausen, welches seine sa'mmt-
lichkn Lande an Sachsen-Meiningen und 
Sachsen-Gotha abtritt ,  und sich nunmehr 
Sachsen-Altenburg nennt, erhalt das gan
ze Fürstenthum Altenburg mit Ausuahme 
dessen, was oben als Meiningenscher Zu
wachs aufgeführt wurde. Das Herzog!. 
Haus Sachsen.Coburg-Saalfeld, nunmehr 
Sachsen. Coburg und Gotha genannt, be
hält von seinen angestammten Landen das 
eigentliche Fürstenthum Coburg oder die 
Aemter Coburg, Neustadt und Rodach, 
nebst derHauptstadt Coburg und den Städ
ten Nodach und Nenstadt, mit Ausnahme 
des jenseits der Steinach gelegenenTheils 
vom Amte Neustadt (dagegen, Themar, wie 
oben gedacht, an Meiningen kömmt), und 
erhält noch ") die Hildburghaus. Aemter 
Königsberg (mit der gleichnamigen Stadt) 
und Sonnefeld; d) das ganze Fürstenthum 
Gotha mit Ausnahme des Amtes Kran, 
nichfeld. Es versteht sich von selbst,  daß 
das Fürstenthum Lichtenberg jenseits des 



RheinS nach wie vor bei Coburg bleibt. '  
Das Herzogthum Sachse» - Meiningen 
(Hildburghausen-Saalfeld) wird demnach 
künftig ungefähr 4zQMet!en mit 129,200 
Einwohnern, Sachsen-Altenburg 24QMei-
ten mit 107,000 Elnw., und Sachsen-Co» 
bürg uiid Gotha, mlt Einschluß von Lich» 
tenberg, 45 und eine halbe QMeile m^t 
151,400 Einwohnern umfassen. Früher 
zählte das Herzogthum Sachsen. Gotha 
und Menburg auf 55 QM. 204,600 Ein
wohner, Sachsen-Meiningen aufi9QM. 
60,300 Elnw., Sachsen. Hildburghausen 
auf 10 QM. ZZ/O00 Einw., und Sachsen» 
Coburg (mit Lichtenberg) auf 28 und einer 
halben QM. 89,700 Einwohner. 

Vermischte Nachrichten. 
Der Palatin von Ungarn, Erzher» 

zog Joseph, hatte erfahren, daß zu Groß» 
wardein sich unter der Erde verschüttete, 
alte Denkmäbler befänden, und trug dem 
Professor der Geschichte in der konigl. Aka
demie zu Großwardein, Paus von Ncigy, 
auf, Ausgrabungen auf feine Kosten an
stellen zu lassen. Diese Ausgrabungen ge
währten bisher erfreuliche Resultate. Man 
stieß auf die Mauern und Zimmer eines 
großen Gebäudes, und fand in denselben 
merkwürdige Alterthümer, in« und auslän
dische Münzen, und sehr merkwürdige Ver
steinerungen (namentlich ein versteinertes 
Kleid, einen versteinerten Apfel, eine ver
steinerte Birne und einen ganz versteiner
ten Kohlkopf.) 
-— Das Honiggras soll das schädliche 

Sumpf--Miasma an sich ziehen und ver
wandeln. Die wiederkäuenden Thiere lie
ben dieses Honiggras. 

Ein Freund der Jagd hat, unge-
sahr eine Stunde von Hamburg in der 
Herrschast Pinneberg, in den Dorffeldern 
Stelling und Eidelstedt/ um die Mannig« 
saltigkett der Wildarten zu vermehren, vsn 
Nord-Amerika mehrere Paare Rebhüner, 
die sich durch ihr hübsches Gefieder und 

durch sehr starke Fortpflanzung vsn de» 
gemeinen unterscheiden, kommen lassen, 
und im April d. I .  ausgesetzt.  Sehr er
freulich ist die Erfahrung, daßdiesesWild 
sich bei uns zu gefallen scheint, indem be
reits ein Volk oder eine Kette von etwa 
dreißig Stück ihre geschwinde Fortpflanzung 
bezeugt. Der Aufenthalt dieser Art Rcb-
Hühner ist sehr unstät und sie streichen weit,  
es wurden daher Iagdliebhaber und Forst
beamte in der Umgegend ersucht, diese Reb
hühner wenigstens in diesem Jahre zu scho
nen. 

Der Baron von Stael - Holstein 
hatte im verflossenen Oktober auf seinem 
Landsitze Coppet, dessen Gebiet theils im 
Kanton Waadt, theils auf französischem Ge
biet in der Landschaft Ger gelegen ist,  und 
zu landwirthschaftlichen Versuchen benutzt 
wird, eine landwirthschaftliche Versamm
lung veranstaltet,  die sich auf einen desfall-
sigen Verein gründete^ Es wohnten der
selben über 200 Personen, vorzüglich auS 
Gens und allenTheilen des KantonsWaadt 
bei. Der gemeinnützige E'genthümer deS 
durch die Namen vormaliger Besitzer be
rühmten Landsitzes/ macht sich um die Vieh
zucht durch zum Theil kostbare Versuche 
für Einführung vorzüglicher Pferde- nnd 
Schaf« Nacen verdient, von denen unge
mein schöne, lheils neuerlich angekaufte 
fremde, theils selbstgejogene Thiere bese
hen wurden. Ferner wurde eine zum Ab
schneiden des Grases dienende Maschine 
vorgezeigt uud angewendet, die von einem 
Pferde gezogen und eines einzigen Führers 
bedürfend, 12 bis 15 Heuer ersetzt.  Das 
Zusammentreffen so vieler einsichtigen Per» 
sonen, ihr Ideentausch und die gastliche 
Bewirthung des edeln Gutsbesitzers stei
gerten die Versammlung zu einem freu
digen Herbstfeste. (B.N.) 
Wissenschaft!, und Kunstnachrichten. 

Die nordische Biene Nr. izz enthält 
eine Anzeige des beliebten Russische» 
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Schriftstellers und Journalisten, Thaddä
us Bulgarin darüber, daß dessen sammt« 
lichc Werke zu Anfange des kommenden 
!827sicn Jahres im Druck erscheinen. Der 
e r s t e  T h e i l  e n t h ä l t  H i s t o r i s c h e  D a r s i e l »  
l u n g e n ;  d e r  z w e i t e :  K l  l e g t g e s c h l c h »  
ten und Utter arische Aufsätze; der 
dritte: Sitten und Gebrauche; der 
vierte: Erzählungen. Das Ganze 
komntt in zwei Banden auf dem schönsten 
hiesigen Papier, mitDidotschen Lettern und 
geschmückt mit fünf Kupfern vo» den ge» 
schlcktcsten Wiener Künstlern, heraus. 

(St.  Pet. Zeit.) 
'  Zeitungen aus Italien sagen, daß der 
Baum, dessen Blatter neulich, statt der 
Maulbeerblatter, zur Nahrung der Sei
denwürmer in Deutschland in Vorschlag 
gebracht wurde, der »cer tart-mcmn(Ahorn5 
bäum) ist.  Man kann sich, wenn dem so 
ist,  großen Nutzen aus dieser wichtigen Ent
deckung versprechen, indem in ganz Deutsch» 
land der Ahornbaum häufig zu finden »st. 

N e a p e l .  D e r  u n e r m ü d l i c h e  B i b l i o 
thekar Angelo Mai hat in einem Codex 
rescriptus der hiesigen Bibliothek in der 
Abtei des heil.  Colomban di Bobbiv, ein 
kostbares Werk aus klassischem Alterthum 
aufgefunden, auf das bereits alle Gelehr
ten sehr begierig sind. 

L o n d o n .  D e r  C a p i t a i n  C l a p p e r t  o n  
schreibt aus Eio, der Hauptstadt von Ja-
nba, unterm 22. Febr. d. I ,  daß er eine 
Bergkette und ein großes Reick) entdeckt 
habe, die beide selbst dem Namen nach in 
Europa unbekannt sind. Er befand sich 2 
Tagereisen westlich vom Niger, und behaup, 
tet,  daß es nun keinen Zweifel mehr un« 
terliege, daß dieser Fluß in die Bucht von 
Benin münde. (B.N ) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von der PoNjeiverwaltung der Kaiser

lichen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht, daß demjenigen der den Ur
heber des, bei Er. Ercellcnce dem Pernau-
sehen Herrn Commandantcn und General
m a j o r  u n d  R i t t e r  B a r o n  v .  B u d b e r g  
verübten Fenstereinwuifö, so angiebt, daß 
er gerichtlich belangt werden kann, eine 
Prämie von fünfhundert Rubel B. A. aus-
gesetzt worden ist.  Pernau, Polizeiver-
waltung den 13. Novbr. 1826. 

D. G. Schund, Polizei,Vorsitzer. 
C. Schmid, Secls. 

Bekanntmachungen. 
Sonntag, alS den 2isten Novbr. 1826, 

wird in unferm Bürger-Gesel!schasts»Hause 
Ball seyn; solches zeigen sämmtl. Vorste
her hiermit ergebenst an. 

Einem hiesigen resp. Publikum mache ich 
hiermit die ergebenste Anzeige: daß in 
meinem Logis bei der Wittwe Madame 
Strohbinder, drei sauber gemalte Bilder 
in Augenschein genommen werden können, 
damit Jeder, der Geschmack an meiner Knnst 
findet, mich gütigst empfehlen möge, sowie 
ich auch das Versprechen geben kann, Jede 
bei mir bestellte Arbeit gut, billig und recht 
balde zu besorgen. Pernau,den 19.Nov.l826. 

G. F. Welsbera, Portrait-Maler. 
Ein junger weißer Hühnerhund mit hell

braune» Flecken ist am verwichenen Sonn» 
abende verloren gegangen. Wer in der 
hiesigen Vuchdruckerei Nachricht von sei
nem Aufenthalte giebt, erhalt eine Be
lohnung. 

Gute russische Talglichte, alle Gattun» 
gen, sind zu den billigsten Preisen zu ha
ben, bei I .  M. Tebell.  

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 i t » a e v i t z .  



48. 1826. 
P e r n a u s c h e s  

W o c h e »  

Sonnabend, 

B l a t t. 
den 27« November. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, vom iz. Novbr. .  
Vorgestern am il .  d. M- fand in der 

K>rchen»Schule der evangelischen St.  An« 
nengeme.inde die gewöhnliche öffentliche 
Prüfung in Gegenwart des Hochwtndige» 
Bischofs vr. Cyg'iaeus und mehrerer Freun
de der Iugendbildung, so wie der Eltern 
und Angehörigen der Zöglinge statt.  Der 
Direktor der Ansialt,  Herr Pastor Nhein-
bott schloß die Feierlichkeit mit einer Re» 
de, der folgende Worte Luthers zum Grun» 
de gelegt waren: „Löbliche Schulen sind 
derBrunnalles sittlichen Weseus im mensch» 
liche» Leben; so sie verfalle», muß große 
Blindheit in der Religion und auch in an
dern nützlichenDingen werde». IungeSchü» 
ler sind der Kirche Saamen Und Quellen. 
Wenn wir nun todt sind, wo waren andere so 
au unser Statt träten, wenn nicht Schü
ler waren. Einer Stadt liegt nicht al
lein daran, daß man große Schätze samm» 
le, feste Mauern, schöne Häuser baue, son» 
dern das ist einer Stadt Bestes und aller 
vöthigcs Gedeihen, daß sie viele feine, ge» 
lehrte, vernünftige, ehrbare Bürger erziehe, 
die können hernach wohl Schatze und alles 
Gute sammeln, halten und wohl gcbrau» 

che». Strebe nur mit allem Ernste, die 
Kinder wohl zu erziehen, kannst du es nicht, 
so bitte und suche die Leute, die es können, 
und laß dich keine Geldkosten, und Mühe 
und Arbeit dauern. Denn das sind die 
Testamente und V'gilien die du hinter dir 
lassest,  die dir leuchten werde» im Sterbe» 
und wo du hinkömmst." 

Hiera» knüpfte der Redner die Erinne
rung an die Regentensorgfalt Peter deS 
I ,  Katharina der Ii . ,  Alexander deS 
I.  und Nikolai des I. ,  zur Beförderung 
der vaterländischen Bildung und schloß mit 
einer frommen Fürbitte für unfern weise» 
und gerechte» Kaiser, für Seine geliebte 
G e m a h l i n ,  f ü r  d i e  a l l v e r e h r t e  K  a i s e r i n l  
M u t t e r  u n d  d a s  g a n z e  h o h e  K a i s e r h a u  ß ,  
woraus der Chorgesang unter Orgelbeglet,  
ttmg mit dem Amen einfiel." (St.  P. Z.) 

Aus länd ische  Nachr ich ten .  
T ü r k i s c h e  G r e n z e ,  v o m  5 .  N o v b r .  
Konsiautinopel, sagt die allg. Zeit. ,  ist 

aufs Neue der Schauplatz großer Bewe» 
Zungen geworden, wie ganz neue Berich» 
te vom 27. Okt. melden. Obgleich der 
Sultan durch scin gewöhnliches heroisches 
Mittel,  nämlich durch das Kopfabschla^e», 
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die Ruhe für den Augenblick wieder der. Seit der Ankunft deS TartrrS mit der 
gestellt  hat,  so icheiur dochdi.se abermali.  Nachricht von einem neuen tri Kvnttaltti .  
ge Bewegung »u beweisen, daß er nsch nopel entdeckten Komplott negen den Sul» 
weit von feinem vorgesteck?eil ZiUe entfernt tan verb eitete sich in Buchtest auch das 
ist.  Die Glh-ung der Grmüiher, du>ch Gerücht, daß der dortige Hospodar, wel« 
die demüthige ^^o!!e, weiche der Rcis-Cf» cher nach den behende» Trakkalen itvch 
fendi oder der D>van bei k'eu neuesten Vrr- vier Jahre »u regieren hatte, von« Suitan 
Handlungen;u spieleii genöthigt waren, uoch abgeletzt worden iey. So unwahrsehein. 
Vermehrt,  nimmt nach überelnfiimmendeu tich dieses Gerücht auch ist,  so veisetzte et 
Nachrichten eher zu als ai, ,  und laßt neue doch diejenigen, welche mit dem Hospo. 
Reooloutions Scenen bcsürchten. Vorlau- dar in Verbindungen flehen, in einige Un, 
pg ist der Armeidan abermals der Tode^. ruhe. Die unmittelbare Veranlassung des, 
4>lah für viele dem Iilamiöinus streng an. abermals vereitelten Komplotts in Kon. 
jangei.de Muhamedaner geworden, und stantinvpel, scheint bloß die »mmer mehr 
ihre Kopfe fielen dem neuen System, wet^ wachsende Gahrung unter dem Volke ge. 
ches sich mit oem Islamisir.us nsch nicht wesen zu seyn. 
recht zusammenschmelzen will,  zum Opfer. Eioer Hyvra»Zeitung zufolge wird Ibra. 
Manche glauben, daß wenn überhaupt vre him nach Aegypten zurückkehren, aus Be. 
Pforte bei der jctziaen Krisis dem Drang fehl seines Vaters, den ernsthaste Unruhe» 
der Umstände die Stirne zu bieten vcrmöch» »n Aegypten besorgt machen. 
te, es nur durch die jetzt inedergeschlagene Nachrichten aus Konstantinopel vom 19. 
Partei der Iaultscharen möglich seyn wür- Okt. zufolge, sagt die allg. Z itunq, hatten 
dt.  schon mehrere Divans-Versammlungen we» 

Ein in fünf Tagen, am 28. Oktober auS gen ver zu ertheilenden Ratifikation der 
KonsiaNkinvpet  in Bukarest eingetrosseaer Zufatz Konvenkion von Akjerman statt ge. 
Tartar brachte offizielle Kunde, daß der sunden. Rußland hat durch die Konvcn. 
Sultau ein neues Komplott der Ianttscha. t»on von Akjerman mitten im Frieden Re« 
ren entdeckt, und hierauf die Vcibannun» sultate bewirkt, die den E'nstuß der Pfor» 
gen, Erdrosselungen und Ersaulunae», wrl> te aus dre» ihrer größten chußlichen Pro. 
che in der letzten Zeil heimlich geschahen,  vinzcn, ohne vem mächtigen Rußland »r. 
wieder öffentlrch begol .n^n haben. Die gend ehrgeizige oder erobcnmgssnchtige 
Hauptstadt war, trotz der anscheinenden Absichten beimessen zu kö-rnen, illusorisch 
Ruhr, lortwahrend itt  dumpfer Gahrung. — machen. Für die Moldau, Wallache» und 
Auch in Semlin Herrichten am 5tcn No. Srrvien ist nun der eiste Sch-itt  zur Ci. 
vember Gerüchte über Hin-«chkungen in viltsativ», aus ni6)t dtinokratlichem Wege, 
Konstant«,opet. Auch der Aga Pascha soll geschehen.  Wohl mag die  Ptvrte im Hin« 
geköpft und eine Menge Ulema's ersauft te,gründe die Absicht haben, die Koneen» 
ftpn. D»e Griechen erinnern sich bei die. twn nicht zu halten u-id halten zu lassen, 
ser Gelegenheit der Hinrichtung des grie» allein dies würde für sie nur noch verderb» 
ch'schen Dollmetschers Demetrius Mlüufi,  lichcr werden. (B N.) 
der !8l2 den Bucha» esier Frieden schloß. Triest,  vom 12. Novemver. 
und find froh, daß wenn der Sultan seinen Aus Alexandrien erhall man mit einem 
Unwillen über Akjerman einmal auslassen in 15 Tagen an»!tlangttn Schiffe die Nach, 
wollte oder mußte, derselbe r.ul seine Glau, richt, Laß die, mit Inbegriff der gemie» 
bensgenossen traf, welche diesmal allein theten europäischen Sch'ff ' ,  aus ioo Kriegs» 
die Unterhandlungen leiteten. und Transportschiffen bestehende ägyptische 



Flotte am 5. d. M. von daher nach Mo» 
rea absegeln sollte. --  Ein in 14 Tagen 
auS Calamachi (im Göll von Conntd) an
gekommener Schiffer benchket, daß bereits 
einen Monat vor seiner Abfahrt ein 
Dekret der griechischen Regierung von 
Napoll di Romanik erschienen fey, »vorm 
sie »hren bewaffneten Schissen verbleiet,  
einzeln das Meer j» befahren und Schiffe 
zu visitire» oder anzuhalten, weiches Recht 
NU', ihren Flotten-Abthellunge!» vorbehal
ten seyn solle, um sich der etwanigen Kriegs-
contreban^e zu bemächtigen. — Die grie-
chischen Flotten hatten sich auf ihre In
seln juü'ckiiczogtN um sich zu verprovlan» 
tiren; als sie aber Nachricht erhielte»», 
daß die neue ägyptische Expedition zum 
Auslaufen bereit l iege, so rüsteten sie sich 
eilig um derselbe» entgegen zu geh». — 
E»nem Gerüchte zufolge soll Generul Gou-
ra in der Cit deile von Athen von srinen 
eigenen Leuten umgebracht worden seyn, 
weil er sich mit dem türkischen Befehlsha. 
der in Ko respoudenz eingelassen hatte. 
An seine Stelle sollen die griechischen Sol
daten den Kap l ta in  Grisotti  zu ihrem Kon»? 
Mandan ten  gewählt habe». — Einige Tage 
vor der Abfahrt des oben erwähnten ^ch«f-
fers von Calamachi, zogen durch diese Stadt 
verschiedene griechische Truppen, welche sich 
nach Salamin begaben, um der Eitadelle 
von Athen zu Hülfr kommen, in welche 
sich bereits enie Verstai kung von 600 Mann 
geworfen ha t te .  — In Aegtna versammel
ten sich d,e Deputirttn zu oem neuen grie
chischen National Kongresse, auch war da
selbst das neue griechische Damplschtff,  die 
Ausdauer, eingekl offen — Ibrahim Pa
scha befand sich drei Stunden von Connth 
mit 5 b»S 6vOQ Mann gelagert.  D»e 
Bevölkerung von )^v»ea zeigte noch kei-
nesweges Neigung sich den T>uken ;n un
terwerfen. (Allg. Zeit.) 

P a r i s ,  v o m  1 5 .  N o v e m b e r .  
Der Mvnittur sagt: Briefe?, aus Wien 

»ym 1. d. M- »ufolgt, e»w^ttet man da

selbst zum kommenden Frühling die Kai
serin von Brasilien, welche erst im Okto
ber nach Rio Janeiro zurückkehren werte. 

Man versichert,  Generallieutenant Ercel-
mnit soll Seeundant des Gen. Livron in 
dem Diiel! seyn, das diesem von einem 
jungen Philhellenen angeboten wurde. 

Zum Wiedeiattttllt  der Geschälte des kä, 
nigl. Geiichtthofes von Amiens (un»veit 
welcher Staot bekanntlich die Icslmcran-
stalt von St.  Acheul ist) hielt"der Grne-
ralprokuraror Morgan de Bethune am 6. 
0. M. erne kiaftvsUe Rede über die dein 
Advokaten nothige Biederkeit;  er ließ s^H 
in deiselben sehr nachdrücklich gegen die 
Heuchler vernehmen, „gegen die Fromm» 
ler, die sich äußerlicher Andachtsubungen 
und gesalbter Ausdrücke bedienen, alles dles 
aber nur als e»n Mitte!, für politische, ei» 
gennützige und schmutzige Zivecke gebrau» 
chen. Um das Recht zu erhalten eines 
Gleichen zu richten, muß man die Tugen-
den üben, welche die Ehre und das Ver
mögen der Bürger sicher stellen" ,c. Der 
Eonstit .  fordert die Jesuiten auf, diesen 
Beamten doch ungesäumt abzusetzen. 

Lord Cochraue laßt sich in Marseille ei
nen prächtigen Adm»ralshuk verfertigen. 
Uebrigens spricht er wenig uns ist «Her-
Haupt sehr behutsam. Der Marquis Li» 
vron ist den zisien v. M. vo« Marseille 
abgereist.  D r General Boyer ist noch 
unter Quaiantaine. 

Der vielschreibende Hr. v. Pradt hat 
die Welt m t elnem neuen Buche beglückt, 
betitelt:  Europa i i Beziehung auf Grie
chenland und auf die ResSem der Türkei. 
Pre's: 5 Fr. 

„Da alles Unheil,  heißt es im Consti-
tut»onel, von Rousseau und Volkaiie her-
kvtnint, so thun d»e Iesnitei,  ,  nd die ih
nen günstigen Betwedrn sehr recht daran/ 
sich um welter nichts zu kümmern, als um 
die neuen Auflagen der kl-ss,scheu Schrift
steller. Mittlerweile haben die Diebe nnd 
Räuber freies Feld, da jeder rechtliche 
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Mann, bei der fortdauernden Unsicherheit re^Verhältnisse zu? Behandlung kommen 
auf den Straßen, diese von 8 Uhr au, vcr» müssen. D-e Emaüctpattoüspartti  und-
laßt. Schon haben wir den Vorschmack die Opposition überhaupt scheint sich auf 
von den Glückseligkeiten Spaniens." alle Welse zu wappnen. Zu dem scbon vor 

In der neulichen Vorstellung des „Gel» ewiger Zeit erschienenen „schwanen Buche" 
des" griff das zahlreiche Publikum eine oder „die entlarvte Bestechung" betitelt,  
Anspielung auf, an welche der Verfasser ist noch ein zweiter Band, ein Supple» 
des Stücks gar nicht gedacht hattt .  D>e ment hiazugekommcn. Das Ganze cnt» 
Frau des Bankiers steht vor ihrer Toilette hall eine Masse der seltsamsten aller Or» 
und fra'gt,  wie es mtt den spaulschen Bons ten hergeholten Notizen. Der Titel ist 
stehe. „Sie fallen," antwortete ihrWech- beinahe eine Seite lang. 
selagent. , , ivlon ronZe^ (meine Schmin- Der Capitain Elapperton ist den 4tea 
ke) ruft die Frau ihrer Kammerjungser Marz in Eo oder Kaliamga (Afrika) ange» 
zu. Das ganze Publikum, dies sogleich kommen. Seitdem hat man vsn diesem 
auf ^ltinriouße (die Jesuitenanstalt) an- kühnen Reisenden nichts vernommen, 
wendend, stand anf, und io Minuten lang Man hat ^Nachrichten ,  sagt die ewile, 
erscholl ein Donner von Beifall und Da» aus dem Königreiche Siam bis zum 6teu 
capo's. April.  Eine englische Gesandtschaft war 

London, vom 14. November. in Slam angekommen und nach dem, was 
Die jungen Mädchen der Grafschaft Not- Wir vernehmen, wünschten die Englander 

tingham wollen dem neuen Parlamente ei» in Siam festen Fuß ;u fassen, oder den 
ne Petition, e ine Steuer auf Hagesto lze  zu  Vorwand zu haben, den Krieg erklären 
legen, überreichen lassen. und das Land erobern zu können. Ge» 

An Mechanikus iu Corsham, Wiltshire, wiß ist wenigstens, daß die Regierung von 
will ein Perpetuum Mobile erfunden haben, Slam ein solche Ereigniß fürchtet; denn 
und hat sich dieser Ersindnug wegen au sie läßt eine Ueihe von Befestigungen auf-
den König gewandt. Es ist ein Rad, das wer'en, die eintausend Stück schweren Ge
vermittelst Magnete in Bewegung gesetzt schutzes aufzunehmen im Stande sind, und 
wird. teigt überhaupt eine solche Abneigung ge-

Der Liverpool IV^erc«r^ meldet: Wir gen die Engländer, daß sie den Siameseä 
müssen herzlich wünschen, daß die leiden- verboten hat, mit ihnen Handel zu treiben, 
den Griechen so gut und schnell mit dem Dle Buchhändler Longmann u. Comp. 
Kriegs»Material versehen werden möchten, haben Sir Walter Scott für sein „Leben 
als, wie es scheint, der Pascha von Aegyp- Napoleons" utausend Pfd. Sterling Ho
len es wird. Verschiffungen für Letzteren norar gegeben. 
finden diese» Augenblick im hiesigen Hafen In Leeds hat eine zahlreiche Zusammen-
von Kartätschen, Granaten uud anderer kunft zu Gunsten der freien Korneinfuhr 
Munition statt und wir hören von keinen statt gehabt. 
Mißgriffen, keiner Anhaltung, keinen Ran. Lord Cochrane hat in Marseille eine klei» 
ken, wodurch sie, wie die für Griechenland, ne Fvegatte für i2tausend Pfd. Sterl.  ge-
behindert würden. kauft,  d»e mit dem Dampfschiffe Perfeve-

Man sieht mit gespannter Erwartung rance und der Fregatte „Hoffnung" aus 
dem diesjährigen Parlament entgegen, bei N^uyork die griechische Expedition des Lords 
welchem eine Reihe höchstwichtiger Fragen, ausmachen wird. 
nicht bloß über Englands auswärtige Ver» Walter Scott arbeitet an zwei neue» 
baltaiffe, sondern auch über wichtige inne- Novellen; die eine heißt: die Chronikea 



von Causngale; die zweite spi^k iu Ir
land in einer interessanten Periode aus 
der Sagenzeschichte dieser Insel.  

Herr George Koppel, Sohn des Her» 
zogb von Albemsrle, lst beschäftigt,  die Be» 
fchreibung seiner im Jahr 1824 gemachten 
Rose von Indien nach England über Bas-
ssea/ Bagdad, die Trümmer von Babylon, 
Kurvislan/ das persische Hoflager, daS west
liche Ufer des kaSpischen MeerS, Astra-
chau, Nischnei^ Nowgorod, Moskau und 
St.  Petersburg herauszugeben. 

M a d r i d ,  v o m  z r .  O k t o b e r .  
Der Einfluß der überspannten Partei be» 

ginnt tu sinken. Der König hört mehr auf 
die Aeußerungen der Minister, mit denen 
sich die fremden Gesandten und Minister, 
die Generale der Garde, der frauzösische 
General H. Necacho, der Marschall Eastan» 
nos, der General Venegas und viele an, 
dere, vereinigt haben und denen sich ganz 
kürzlich die Herren Grijalva und Don Luis 
de Menaz (jener ist Sekretair uad dieser 
Kammerdiener des Königs), angeschlosseu 
haben. Diese Verbindung, die wir die 
Partei der Mäßigung oder die Altspani
sche »rennen möchten, zahlt auch den In» 
fanten Don Francesko zu ihren Gönnern; 
und was uns an ihren Einfluß glauben 
laßt, ist der vom Konig eröffnete Befehl, 
daß alle Minister sich einmal jede Woche zur 
Königlichen Residenz begeben sollen, um sich 
unter dem Schulze Sr. Maj. z ur Berathung 
zu versammeln. Diese wöchentlichen Ver
sammlungen haben Sonnabend den 2isten 
angefangen und werden auch in Zukunft am 
Sonnabende gehalten werden; Hr. Sal-
uian, der einstweilige Minister der aus
wärtigen Angelegenheiten, hatte sich den 
Tag vorher eingefunden, um die Arbeiten 
vorzubereiten. Der Infant Don Carlos 
ist,  wie man versichert," geneigt, der Rich» 
tung zu folgen, die ihm der König geben 
wird,.  und mit 'alle» treuen Dienern der 
Monarchie, welche den Frieden und die 
Wohlfahrt ihres Landes durch Milde und 

Weisheit,  und nicht durch Verfolgung uns 
Gewalllhätlgkcit,  erlangt zu sehen wünschen, 
gemeinschaftliche Sache zu machen. 

W i e n ,  v o m  1 7 .  N o v e m b e r .  
Der österreichische Beobachter gicbt, wie 

er versprochen hatte, folgendes Nähere 
über die unruhigen Auftritte, welche in 
Koüslantuioprl stattgefunden haben: Meh
rere, in kurzer Zeit hinter einander, in 
verschiedenen Quartieren der Stadt aus
gekrochene Feuersbrünste, deren eine am 
inen den im Eski» Serail (alten Serail) 
neu erbauten, beinahe vollendeten Feuer-
churm verzehrte, und wobei man die Ge
wißheit erlangte, daß der Brand angelegt 
gewesen, hatten, in Verbindung mit einer 
sichtbaren Gahruug, die sich seit der Ver
ordnung in Betreff der täglichen Abgabe 
von 5, ic> und 15 Para von sämmtlichen 
Kaufbuyen in det Stadt, durch lauten Ta
del jener Maaßregel, und wiederholte Zu
sammenrottungen geäußert hatte, die Auf
merksamkeit der Regierung rege gemacht, 
welche in der Stille die erforderlichen Maaß-
regeln anordnete, um jeden Ausbruch gleich 
im Keime zu ersticken. Als daher die 
Mißvergnügten, wie man glaubt, durch 
ehemalige Iantscharen, deren mehrer? 
Besitzer solcher Buden sind, aufgereizt,  es 
wagten, sich am 18. v. M. derEinsamm» 
lung jener Steuer mit Gewalt zu wider
setzen, und sich auch noch am folgenden Ta
ge in gleicher Absicht, in dem Quartiere 
von Tachta-Kalaa zusammen zu rotten, 
wurde der Aufstand an beiden Tagen durch 
das Einschrelten der bewaffneten Macht, 
ohne bedeutenden Widerstand, unterdrückt, 
die Hauptanstifter der Meuterei ergriffen 
und theils hingerichtet,  theils aus der 
Stadt verwiesen. 

Die Griechen scheinen ihre vorzügliche 
Aufmerksamkeit auf die kritische Lage der 
Citadelle von Athen zu richten. Oberst 
Fabvier, KaraiSkaki und andere griechi
sche Heerführer suchen neuerdings Trup
pe» in det dortigen Gegend zu sammeln, 



um einen abermaligen Versuch zum Ent- ges Verlagen deS Publikums mit wah, 
'atz iener Festung zu untel nehmen, deren rer Begeislerung noch daß bekannte VolkS» 
Fall Reschid Pascha in den Stand setzen lied: .xuvk vortrug, 
»vürde, mit dem Bclagerungsheere »Iber Königsberg, vom i8. Novbr. 
peu Istdinus nach Morea auszubrechen, Der in Großbritannien für Getreide er» 
und Ib-ahim Pascha die Hand zu bieten, offline Absatz hat ln den Handel von Kö» 
Aus den Maingeqendei»,vom2l. Nov. nigöberg eiulpes Leben gebracht. Das 

Zu Wilhelmsglück, im Königreiche Wür» schnelle Steigen der Preise veranlasse die 
temberg, wurde im Jahre 1822 nach meh» Landwiikhe, ihren E>tiag schleunig hichee 
rc.eu an, Koch-Ufer in dortiger Gegend zubringen, daher w.-r die Zufuhr brdeu» 
aügestellten Bohr »Versuchen, ein reiches rend; eben sv wa:>n'>ie Kaufieute bemüht, 
St^nljaij.  Liger entdeckt. Dieses Lager die günstigen Konjunkturen zu benutzen, 
liegt 363 Fuß tief unter der Oberfläche und die Verschistung würde noch großer 
be«m Schacht, und ist 21 Fuß mächtig, gewesen seyn, wenn mehr Schiffe vorhan» 
Wcün man auch nur d«e Ausdehnung die« den gewesen waren. In Braunsberg und 
je- Lagers annimmt, die bereits geöffnet Elbing fcui.d ein Gleiches statt und verur» 
ist,  so kann mau hundert Jahre lang jähr» sachte eine»» lebhaften Schiffsverkehr in 
llch wenigstens loskaufend Zentner Salz Pillan Daselbst sind im vorigen Monat 
gewinnen. angekommen z8 Schiffe, und ausgelaufen 

Die Residenz des Fürsten von Sachsen» 57 Schaffe, davon 40 m»t Getrnde. In 
Koburg und Gotha wild Kvburg und das Meine! sind 55 Schiffe angekommen, da» 
Schloß Rosenau bleiben, und man ist in von 47 mit Ballast.  Abgesegelt sind 94 
Gotha sehr besorgt, daß diese blühende Schiffe, darunter 24 mit Saat, z mitGe» 
Stadt bald zu einem unbedeutenden Land» trerde und 65 mit Holz. Die meisten 
stadtchen hinabsinken werde, da eine Sum«- Holzladungei: sind für eigene Rechnung oh» 
me von 165,002 Thlr ,  welche der Herzog« ne Aussicht ans Gewinn abgesandt, da die 
lichc Hos »1 Gotha jährlich verzehrte, und Euigangssteuer >n England den doppelte» 
die Stadt zur Betriebsamkeit und zum Werth des Holges übe,steigt.  
Wohlstand anregte, wegfallt .  Der günstige Versuch des Kaufmanns 

Am il .  November gab Madame Cata- Bolzani in Berlin zur Wiedereinführung 
lani im Hof» und National - Theater zu des Seidenbaues, hat den Kaufmann Ear» 
München ein großes Con;ert,  bei welchem rvgatti  zu Königsberg »n Preußen in dem 
auch der Hof zugegen war. Das große verflossenen Sommer zu einem ähnliche» 
Haus war gedrängt voll.  Madame Cata» Veisucbe vcranUßt, welcher gleichfalls den 
lani sang Arie» von Morlachi, Rossini und besten Erfolg hatte. Anfangs war es schwer, 
Mozart,  und bezauberte das Publikum mit die zur Fütterung der Würmer erfordert»» 
ihrer wohlklinge »oen und zu großer Kunst» chen Maulbeel blätter herbeizuschaffen, al« 
fertigkeit ausgebildeten Stimme. Man lein bald gluckte es ihm, in und bei Kö» 
Staudt, daß diese Kunstfertigkeit dem Ge- nigsberg eure so große Zahl von weißen 
fange der Mad. Cakalaiu für immer einen Maulbeerbäumen zu entdecken, daß er im 
großen Wertk erhalten werde, auch dann, künftigen Jahre Versuche in größerem Um» 
wenn ihre Stimme einst an Reiüheit und fange anzustellen gedenkt. Da diese Bau» 
Umfang abnehmen sollte. Der Beifall am me, welche unbeachtet da standen, noch aus 
Schluß konnte nicht rauschender feyn, und der Zeil herrühren, wo aus Besch! des Kö» 
erreichte den höchsten Grad von Enthusi, »ugs Friedrich des Zweiten der Seidenbau 
asluns, als Mai). Eatalani auf einsttmmi» in Preußen verbreitet werden sollte, und 
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als» über 40 Jahre ohne alle Wartung ge. lene ihres Vatets zv den Worte» voa 
standen hiden, so widerlegt dieses die ge» Matthlas Claudius. 
woh-Ulchc Annahme, daß die Maulbe-r. ^ f,k:  ̂  
bäume das hiesige Klima nicht vertragen Wissenschaftliche Nachrichten. 

Vermischte Nachrichten. Der I4te November j?6Z. 
- Durch die Schlußworte in demBe» (Aus KalamsinS Geschichte des Rutsche«, 

richte des jteS WyNe über die Krank. Reiches, drutlche Urbersetzung, 4ter Band, 
beit des verstorbenen Kaisers Alexander l .  Seite 75.) 
von Rußland: „Dies ist meine Meinung, "Als Alexander Newsky die tiefe 
welche ich behaupte und dem ttrtheUe An- Trauer der um sein Sterbelager versam-
derer unterwerft", hat sich drr Nr. der '«elten treuen Diener sah, sprach er mit 
Medizin Bonner zu Munster in Westpha. leiser Stimme, aber noch nut dem Aus-
le» zu liner Abhandlung über die Krank» drucke zarten Gefühls: „entfernet euch, 
heit des Kaisers unv ihre Heilungsmetho, brecht mir das Her; nicht durch emen 
de veranlaßt gefunden, welche die AUge. „Schmer;!" Sie gehorchten seinem AZU« 
mewe Zeitung vollständig mmheilt.  Der len äber alle waren bereit gewesen, mit 
Herr Doktor Bonner meint, daß dieKrank» ihm ins Grab tu steigen, da sie -»nach 
heit des Kaisers Alexander nichts anderes den eignen Worten Eines unter ihnen — 
als ein Fieber gewesen sei,  welches in West, lh» stets mehr geliebt hatten als einen leib-
phaleU gar^ nicht selten vorkomme, und daß licheu Vater. Der Metropolit Kiril  lebte 
wahrscheinlich die Leber der Sitz der Krank- damals in Wladimir; als er den Tod des 
heit gewesen sey. Großfürsten erjuhr, rief er in der Ver-

Das Concert zum Besten der noth. fammlung der Geistlichkeit aus: „deS 
leidenden Griechen in der Elifabcthkirche „Vaterlandes Sonne ist uote, gegangen!" 

Breslau, wird von 50c» Saugern und Nirmand verstand den Sinn dieser Worte. 
Musikern ausgrführt werden. Lauge schwieg der Metropolit;  er zerfloß 

Neulich hat der t)r.  Deneuenburz in Thronen; endlich sprach er: „Aletan. 
in Brüssel einem zwölfjährigen taubge» „der ist n»cht mehr!" und alle Anwesende 
dornen Knaben durch eine Operation das starrten in trostloser Bestürzung; Newsky 
Gehör wiedergeljebeu. schien zur Wohlfahrt deS Reichs unent. 

In dem Regierungs-Bezirk Mag. behrlich, unv seinem Alter nach hätte er 
deburq stttd im vorigen Jahre 221,308 noch lange leben können. Geistlichkeit,  Bo-
wilde uad 95,56z veredelte Obstbäume zum jaren uad Volk wiederholten im tiefen 
großen Thell zur Zie-de der Landstraßen Schmerze nur die Worte: „Wir sind ve>. 
angepflanzt wovden. '  ^loren!" .  .  .  Die Leiche des Großfur. 

Am 17t.n d. starb in Hamburg steu ward zur Hauptstadt geführt: unerach« 
Louise Reichardt, Tochter des im I .  1814 tet der strengen Winterkälte gingen der 
verstorbenen berühmten KapellmeisierSIoh. Metropolit,  die Züistenund alle Einwoh» 
Friedr. Reichardt und seiner ersten Gat- ner von Wladimir, dem Leichenzuge bis 
tin, gebornen Benda. Durch eine der Bogvljubvw entgegen; nicht Einer war zu 
würdigsten Frauen Hamburgs mütterlich fehen, der nicht Thranen vergossen und 
aufgenommen und unterstützt,  lebte sie seit laut gejammeit hätte; Jeder wollte dem 
dem I .  1808 daselbst,  und gab Gesang. Tvdten den Abschicdskuß geben,wollte ihm, 
Unterricht, so wie sie auch mehrere Lieder als lebte er noch, sagen, was Rußland an 
komponirte. Ganz zuletzt besorgte sie noch ihm verlor. ,  
eine veue Ausgabe der Weihnachts > Canti. Was köaate wohl das Urtheil deS Ge
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schichtschreibers, nach dieser einfachen, auf nimmt täglich um eine» Grad zu, und die 
den Bc> lcht der Augenzeugen gegründeten nördl. Abweichung taglich um ic> i- ,  ab. 
Beschreibung der Volkstrauer, uoch zum Man kann ihn jetzt an Helte»» Abende» 
Lobe Alexanders hinzufügen? Die Na« in der Nordwest!.  Gegend des Gimmels 
tion setzte Newsky unter die Zahl ihrer auffinde». (BN) 
Schutzengel und schrieb im Laufe der Jahr. 
hunderte ihm, dem neuen himmlischen Ver. Gerichtliche Bekanntmachung. 
treter disVater^ndesverschied^efurRuß- Von der Polizeiverwaltnng der Kaiser-
land glückliche Erelgtttjje und Begebenhei- jjchfn Stadt Pernaii wird desmittelst be-

k. r  ^ ^ kannt gemacht, daß deuijenigen der den Ur« 
k ß  n i c h t ,  a l .  K a r a m s i n  d »e Ge- bxj ^r.  Ercelience dem Pernau-

schifte des vorigen wahres geschneben. Herrn Conunandanten und General« 
Auchw-r r-elen: „Des Vaterlands Son- major und Ritter Baron v. Budberg 
„ne «il untcraegangkn... . .  Alexander verebten Fenstercinwurfs, so angiebt, daß 
„tjk incht mehr. . .  Auch unfern Lippen ent- gerichtlich belangt werden kann, eine 
prcjtte ranials der zur Verzweiflung ge- P^ie von fünfhundert Rubel B A. aus-
steigerte Schmerz die Worte: „Wir sind gxsxßt worden ist.  Pernau, Polizeiver-
„verlorenAuch wir schreiben Al e- den 18. Novbr. 1826. 
a n d e r n  u n s e r m  S c h u t z e n g e l ,  d e m  h i m m -  G .  S c h m i d ,  P o l i z e i - V o r f f t z e r .  
t ischen Vertreter des Vaterlandes, das ^ Sckmid. ^eers 
glücklichste Eretgniß zu, daß Nikolai,  ^  ̂  ^ 
der Erbe aller seiner erhabenen Tugen- Bekanntmachung, 
den, Rußland rettete, indem er der Blind- „  ^ '  
schleiche, oie cs n,it  Untergang bedrohte, 'Da auch in diesem Jahre e»n großer 
heldenmüthig den Kopf zertrat.  Mit pa. Theil der Kopfsteuer-Zahlenden bis jetzt 
triotischer Begeisterung rufen wir heute: weder die Abgaben der ersten noch der 
„Gott lob! dem Vaterlande ist eine neue zweiten Halste eingezahlt hat,  so findet 
Sonne ausgegangen! Wir sind nicht ver. die Steuerverwaltung sich veranlaßt, hier, 
loren! Nicolai vollendet das Werk Ale- durch bekannt zu machen, daß wenn die 
x a n d e r s  u n d  R u ß l a n d s  G l n ?  w a r d  n u r  E i n z a h l u n g  d i e s e r  G e l d e r  u n d  d e r  a l t e r e »  
unterbrochen, um desto länge» fortzudauern." Abgaben-Restanzien nicht spätestens binnen 

A r e n ö b u r g ,  d e »  20. Novbr. 1826. 14 Tagen erfolgen sollte, mit den Schul. 
P. v. B ». digen und den Hehlern derselben nach dem 

P a r i s .  E s  i s t  w i e d e r  e i n  n e u e r  C o m e t  h o h e n  R e g i e r u n g s - P a t e n t  v o m  12. Febru. 
am Himmel, der nach und nach auch dem ar 1824 verfahren werden wird. Pernau-
unbewaffneten Auge sichtbar wird. Herr Rathhaus den 24sten November 1824. 
P 0 ns in Florenz sah ihn den 22sten v. M-, ,  5° E- Rogenhagen, Vorsitzer. 
Hr. Bouvard in Paris zwei Tage spä- CG. Hederich, Aeltermann. 
ter,  und Hr. Gambart in Marseille den H- Rosenkranz, Beisitzer. ^ 
28sten v. M. Die gerade Aufsteigung Hr- Lehnrann, Notar. 

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

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

1826. 

W o c h e n  

Sonnabend, 

HL 

l a t t. 
den 4. December. 

Das kernanscl^e VVvckenl>lstd wirä mit tlsr diskerixen l 'enäen^ desselben 
kortkakren, eins ^usv/skl cler wielldiZseen politischen L^reiAnisse, inlünclisclier, 
wisseilSLkaktlicker nnci ^unstnsctiricliten,Li0ArZxhieen nierkvvürcliAer Zeitgenos
sen, neuer LrkinäunSen, uncl kleiner, allgemein ansprectien^er ?c»esieen lie
fern. Oer liöcksd dilli^e ?rsi8 dleibt suk cien ^akrxanA kür Bernaus Ltsätdewo!»-
nsr 10 l^ndel L. ^.,  kür ^uswsrtiZe, clurcli clie 1?c,5t versenden, iZ IVnbel L. 

;  clocli sollte dei clemselben wolil c^ie ?ortcl»uer ciieses äie l 'keilnakrne so viel--
facll anreASnclen Listtos rnelir derücksiclitlße >verclen, einmal, tlurcli ^alilrelcliera 
l 'ränumeisrion; z^uni -»näsrn tlsciurcli,  clals nicltt  clitinit ?u rneinein t^scl»tlieils 
L^eculkltion suk unrecktiNäksi^en Lewinn getrieben wercle, äa icli kauni clie Oructi» 
Unkosten bestreiten uncl so inanclies?reiexeinx!sr Keben inv^k?. 

(?. IVlsr^uartlt ,  priv. Ltsclt-LuckZruklcer. 

Inländische Nachrichten. 
Auszug aus den neuesten Nachrichten 
über  d iePers ischenAuge legenhe i ten .  

Vom Zi. Oktbr. 1826. 
Der Generat Iermolow hat sein Haupt» 

quartier bei Halvan in der Provinz Sche» 
Nn. 

Der General«Adjutant Paßkewitsch'be-
hauptete seine bisherige Stellung an dem 
Flusse Tscheraken. Keine Kriegsvorfalle 
haben sich auf dieser Seite zugetragen. 
D>e Neuterei vi>n Karabagh ist nach dem 
Fluß Birguschat gereckt, um den Streif» 
jügen der feindlichen Reuterbanden j« 
wehren und sie an der Entführung der 
Einwohner zu hindern. 

Abbas Mirja hat sich fünf Werst voa 
der Chudoperinschea 5HrZcke gelagert.  Sein 
unbedeutendes Korps "gesteht aus einigen 
Truppen/ welche der Schah ihm gegeben 
hat,  die übrigen, welche ihn auf feinem 
Einfalle in die Russischen Grenzen beglei,  
teten, haben sich in ihre Wohnungen zer, 
streut. Sein? Artillerie unter dem Be« 
fehle des Iussuf»Chan steht ihm im Na
cken, in Kendar. Er leidet großen Man
gel an, Lebensmitteln. 

Der^chah halt sich jenseits Taun's in 
Duwarkan auf. — Man versichert,  daß 
sowohl der Schah als Abbas.Mii-ja über 
den Verlust des Nrffen dieses letztern, deS 
Sohnes von Aly»Schach-Mtrja, Na« 
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MtaS SeyfulsMtlyk. Mil-za sehr btträot gen und die als Tauschquatttttm zu bestim» 
find, der in dem letzten Dessen emc tödt- mende Summe soll der rujsis. Gesandsäiast 
kiche Wunde empfing. in Csnstantmopel ausbezahlt werden. Die 

Der Kommandeur des Abscheranschen Pforte, verspricht alle ihr durch den Han» 
Infanterie.Regiments, Obrist Mitschenko detsvertrag vom I .  178z auferlegte Ver» 
i . ,  den der Generalmajorvon Grabbc aus pstichtungen zu erfüllen, so wie Alles, was 
der Festung Kuba mit einem Detaschement den freien Durchweg der Schiffe mit rufst,  
zur Verfolgung des aus der Provinz Kuba Flagge -verbürgt; ste bewilligt daS lieber, 
retirirenden Feindes abgeordnet hatte, hat laden Cl>an-»l 't>rreiuenr) der Schiffe,und 
am 7. Oktbr. die Stadt Alt» Schemach unterdrückt jede Neuerung (Innovation); 
besetzt.  Bei der Annäherung dieses De» ste genehmigt endlich die guten Dienste 
taschements eilten Mustapha.Chan und (kons otkices)  Rußlands in Betreff der 
die übrigen Persischen Befehlshaber unauf- Zulassung allerFlaggen im schwarzen Mee« 
Haltsam in die Steppe von Mugan jen» re, die bisjetzt davon ausgeschlossen waren, 
seits des Flusses Kur. Mustapha-Chan Alle frühern Konventionen in Betreff 
vertheidigre hartnäckig genug seinen Ueber» der beiden Fürstenthümer Moldau und Wal» 
gang über eine von ihm verfertigte Brü. lachey sind bestätigt.  D«e Pforte unter» 
cke auf Stricken^ allein das Feuer unserer zieht sich aber auch den Klauseln, welche 
Artillerie demontirte zwei feiner Kanonen; für diesen Gegenstand in den Konzessionen 
die einbrechende Nacht begünstigte seinen spezifizut sind. Diese Klauseln betreffen 
Rückzug. Ein Theil unserer Infanterie die Wahl der Fürsten, die nach altem Ge» 
und Kavallerie, der bei Tagesanbruch auf brauch durch die beiden Divans geschehen, 
das rechte Ufer des Flusses überging, fand und durch die Pforte bestätigt werden soll,  
die Kasten mit Artillerie-Munition und welche den neuen Hospodare» nur dieIn» 
Patronen, die der Feind im Stiche gelas» vejMur ertheilen wird; die Wieder-Er» 
sen hatte. Wählbarkeit der Hospodare, ihre Absetzuni, 

In die vom Feinde geräumte Provin- Abdankung und Regierungsdauer; Vor. 
zen kehrt die vorige Ordnung wieder zu» schriften über Erhebung der Abgaben, und 
rück. (St.  P.Z.) Grundzinsen oder Gülten; über den gan» 

— zen Erlaß jeder Gülten wahrend 2 Iah» 
Unter dem i6ten November enthalt das ren; über die Rückkehr der während der 

Journal de St.  Petersburg dieZusatz-Eon» Revolution emigrirten Bojaren, und über 
veution zum Bucharester Frieden und die die Anzahl der BeWis und Bäsch-Besch» 
beiden besvndern Tractate über die jAjol» li .Agas, die durch die Hospodare und 
Vau und Wallachey »nd über Servien, resp. Divans bestimmt werden, ohne daß 
wovon wir hier in einem Auszuge daS man von den vor dem Jahre 1821 festge» 
Wichtigsie Mittheilen: Die Grenzen in setzten Propositionen abweichen könne. 
Bessarabien und in Asien bleiben wie bis- Die durch den 8ten Art. des Bukarester 
her. Der Artikel 6. bestimmt die Liqui» Vertrags den Servier» versprochenen 
dation der Angelegenheiten und Reklama» Vortheile werden ihnen im.Verlauf einet 
tionen der gegenseitigen Unterthanen, mit IahreS nach Unterzeichnung der gegenwar-
Inbegriff der Räubereien der Barbarcsken tigen Convention eingeräumt werden. Die-
und der seit 1811 durch Eingriffe in die se Vortheile, wie sie die.Deputaten ver, 
bestehenden Vertrage, verursachten Scha» langen, sind: die Erhebung der Abgave» 
den. E«ne gemischte Commission soll die und Gülten — ein für allemal, die Zurück» 
Liquidation innerhalb 8 Monaten berichti» gäbe der von Servien abgerissenen DiKrik-
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te (einiger Dörfer), die Freiheit deSHan» Toptschi-Baschi und zur Stürmung deS 
delS, dt- Lrlaubniß mit eigenen Pässen SeratlS, war dem Mehemet durch eine» 
reisen zu können, die Freiheit der Religion Hauptmann und 4 Toptschis verrathen wor-
vnd jene d^r Verwaltung ver Berechtig« den. Hierauf griffen der Großwe/str und 
kett;  die Verwaltung der in Servien ge» der Seraskier schnell zu den erforderlichen 
legenen Güter, welche t- ' irkischetr Eigcnthü. Maaßregeln der Strenge und der Sicher» 
mcrn gehören, jedoch mit der Bedingung heit.  Bis zum 2zsten waren bereits 4tau-
von dem Ertrage Rechenschaft abzulegen; send Personen verwiesen und 500 hinge» 
dieBildung von Schulen und Buch« richtet; unter Viesen mehrere Hauptleute, 
drukkereten; Ausschließung der Den sisien wurde bei dem Musri eine 
Türken aus Servien, mit Ausnahme große Versammlung gehalten, und die Ute» 
der Besatzungen drr festen Platze u. s. w. mas drr ersten Klasse, mehrere Radjals 
Jede andere von den Serviern zu und Nedsieb-Effendis dazu eingeladen, 
machende Forderung, die mit der D^e Nrgierung schickt alle unverheirathe» 
P f l i c h  t  g e  t r e u e r  U n t e r t h a n e n  S r .  t e  a s u t i s c h e  I a n i t s c h a r e n  i n s  E r > l ,  s e l b s t  
Hoheit nicht unvereinbar ist,  soll wenn sie Handwerker sind. Man spricht 
von der Pforte bewilligt werden, von der Entwaffnung des Volkes, von der 

Die hohe Pforte wird mit den Servi« Errichtung einer besonder» Polizeidirektion 
schcn Deputirten die Erfüllung VieserWün» und anvern neuen Maaßregeln. Am 20. 
sche reguliren und dem Kaiserl.  Russischen ist ein Obrist (Bimbaschi) hingerichtet wor-
Hose den Firman mitthcilen, durch den sie den. Die griech. Tuchhändler wollen die .s 
werden erlüllt  werden. Lieferung der Kleider für die Truppe« nicht 

So entgeht nun die Pforte durch die übernehmen. 
vom Großherrn bestätigte Zusatz-Conven» Türkische Grenze, vom 15. Novbr. 
tion ihrem wahrscheinlichen Untergänge und Aus Alexandrien, sagt die allg. Zeit. ,  
Rußland erhält eine, für seine Ehre und bestätigt sich der traurige Zustand der Din» 
für seine Interessen gleich vortheilhafte ge in Aegypten.— Gouras Tod bestätigt sich 
Genugthuung. Durch die freie Schiffahrt durch Briefeaus Zante vom 6ten d.,  indeß 
anf dem schwarzen Meere werden Rußlands siel er auf heldenmüthige Weise. Er hat» 
südliche Provinzen dem europäischen Han- te zwei glückliche Ausfälle aus der Akro-
del nunmehr völlig geöffnet werden. Auf polis gemacht, aber beim zweiten fand er 
alle Griechen dürste der Servien betreffen« Ven Tod. Indessen soll es doch gelungen 
de Artikel großen Eindruck machen. Wer seyn, während dieser Ausfälle 500 Mann 
wünscht nicht mit ihnen, daß die vom brit« frische Truppen in die Akropolis zu wer
tischen Botschafter, SirStratfortCa«ning fen, so daß vorläufig Hoffnung bleibt,  die-
indirect zu Constantinopel angeregte grie. ses durch die herrlichsten Erinnerungen 
chische Frage/ welche mehrere große Mäch- unsterbliche Denkmaal ruhmvoller Zeiten, 
te bei den Petersburger Conferenzen selbst werde sich noch ferner zu vertheidigen im 
für eine europäische erklärten, nun aufs Stande seyn. Im höchsten NothfaUe sol» 
Tapet kommen möge. len die Griechen entschlossen seyn, die Akro» 

p^is in die Luft zu sprengen. 
A u  S t ä n d i s c h e  N a c h r i c h t e n .  B u c h a  r e s t ,  v o m  1 1 .  N o v e m b e r .  

K o n s t a n t i n o p e l ,  v o m  2 5 .  O k t .  N a c h  P r i v a t b r i e f e n  a u s  K o n s t a n t i n o p e l  
Das Komplbtt der Er-Ianitfcharen zur vom z. Nov. wollte min dort wissen, daß 

Ermordung des Mehcmet-Pascha, der in die Pforte die von dem brittischcn Botschaf-
Asien befehligt,  des Scraskler und deS kr Hrn. Stratford-Canning zu Gunsten 
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der Griechen gemachten Vorschlage eben» warten, strömen sie nach der Hauptstadt, 
falls annehmen werde. Wenigstens schien besonders diejenigen/ die bereits nicht mehr 
man in Pera dieses Resultat in Betracht die reinsten Sitten haben. Zweitens herrscht 
der jetzigen Lage der Pforte zu erwarten, in den Manufakturen Frankreichs eine 
Von dem Zustande der Hauptstadt wird in merkliche Arbeitslosigkeit;  viele Gewerbe 
diesen Bliesen nichts gemeldet. stehen ohnehindesWiatersw- g ^n still .  Drit» 

P a r i s ,  v o m  2 2 .  N o v e m b e r .  t e n s  h a t  m a n  d i e  N a t i o n a l g a r d e  e i n g e h e n  
Bei der Besitznahme des Collegium5 zu lassen; sie versteht wahrlich den Munizipal» 

Billom durch die Jesuiten siud mehrere dienst besserals dasLinienmilitair Viertens 
der bisherigen, mit Familie» beladenen sind die französischen Armeen, die man viel» 
Lehrer ohne Ersatz um ihr Amt gekommen, leicht mit derselben ^Summe Geldes auf 
Sich darüber bei der Ortsobrigkett be- 4ootausend Mann bringen könnte, zu klein 
fchwerend, erhielten sie jur Antwort, sie in der Zahl der Mannschaft der einzelnen 
könnten sich an den Pfarrer wenden, d. h. Bataillone und Schwadrone. Fünftens 
zur Armenversorgung. mangelt es Frankreich an einem wohlberech» 

Der Bevollmächtigte des Hrn. Eynard neten Strafsystem; die französische Nation 
in Korfu schreibt,  daß man in Napoli et- wird immer mehr .die Zahl der Verbre-
Iva 800,ovo Pf. Getreide dringend bedür» cher anwachsen sehen, so lange die Laster-
fe, und daß man aus Mangel an Lebens- schulen der Galeeren beibehalten werden; 
«litteln nicht nur im Lande von Athen, fon» so lange das Brandmark dem Reuigen den 
Hern auch im Peloponnes keine Knegeope- Weg zur Besserung verschließt, nnd keine 
rationen mehr vornehmen könne. — Ein entfernte Verbrecher-Kolonie den Sträfling 
zweiter Brief aus Nauplia (20. Septem» hindert,  sein Nechtsgefühl nach dem Iuiiern 
der) an Herrn Eynard meldet, daß Colet- seines Landes zurückzubringen, und seine 
t i ,  KaraiSkakis vertrautester Freund«, mit »m Gefängniß neu erlernten Gaunerkniffe 
drei Kriegsschiffen nach der Insel Scopi» auszuüben. Aber unter allen Wurzeln dei 
los abgehen werde, um den alten Karataf» Nebels ist die Börse die größte. Wenn sie 
so zu bewegen, daß er nebst mehreren Ka» von Zeit zu Zeit still  steht, so vergrabt der 
pitains des Berges Olympus und zooo Geld-Inhaber sein Geld und seine Staats» 
Mann eine Landung in Talenti unterneh» papiere in den Koffer, und wenn sie sich 
me, um dem Reschid Pascha von Theben wieder in Bewegung setzt,  so fließen die 
aus in den Rücken zu fallen. Goldstücke und Thal er aber mals nicht in 

Wir hatten noch nie (heißt es in öffent» die Werkstätten, sondern in die Kassen der 
lichen Blattern) eine Zeit,  wo jeder Ein, Wechselagenten, und am Ende in die Ge» 
wohner genöthigt gewesen wäre, vor ei- wölbe der großen Bankherren. Seitdem 
nem Gange außerhalb seiner Wohnung die fünfprocentigen Renten der Gefahr der 
nach Uhr Abends zu zittern; alfo muß Rückzahlung ausgesetzt ^nd, und die Ver» 
nothwendig jetzt ein Zusammenfluß von Um- suche mit Ersparungskasjen nur wenig Fort» 
ständen, der sonst noch nie vorhanden war, schritte gemacht haben, hat auch der Spar» 
die Verbrechen befördern. Diese Umstän. samkeitsgeist und die Rcntcnlust unter den 
de sind von mannigfacher lArt.  Der erste kunstfleißigen Menschen in Frankreich ab» 
Grund liegt in der Übervölkerungen jnn» genommen. 
gen Leuten in allen Thcilen Frankreichs. Am Senegal sind 6000 Neger im Auf-
Sie wareu sonst bei der Armee; jetzt,wenn stände und haben bereits mehrere Deta-
sie es müde sind, in den kleinen Städten schement franz. Truppen geschlagen, 
und auf den Dörfern andere Zeiten zu er- Die Benestz-Voistellung für die Familie 



Karl Maria v. WcberS hat Donnerstag 
im Oocoi! - Theater statt gehabt. Das 
Haus war sehr voll,  auch die Herzogin v. 
Berry war zugegen. Die Zigeuner (nach 
der Oper Silvana und der Präciosa arran. 
gm) gefielen nicht sonderlich, allein der 
Freischütz behauptete seinen alten Ruhm. 
Als der Vers vorkam: Stets glaube ich 
auf meinem Wege einen Dieb zu sehen, 
applaudirte das ganze Publikum; mancher 
möchte/ beim Nachhaujegehen, wirklich ei» 
neu gesehen haben. 

L o n d o n ,  v o m  2 1 ^  N o v e m b e r .  
Dit bei der Versammlung eines neuen 

Parlaments gewöhnliche Zusammenberu
fung der Geistlichfeit fand am i^ten in der 
St.  Paulskirche statt.  Der Dekan von 
Peterborough,vr. Monk, hielt eine lateini,  
fche Predigt, in welcher er die Behaup
tung aufstellte, daß die katholische Religi.  
on noch die alte und unveränderlich sey, und 
daß die katholischen Priester, wenn sie ihre 
Heerden antrieben, Anstrengungen zur Er
langung ihrer Emancipation zu machen, 
von dem Wunsche, die römische Kirche zu 
vergrößern, geleitet würden, weshalb er 
feine Brüder auffordere, sich der Gewäh
rung der Bitte der Katholiken aus allen 
Kräften zu widersetzen. 

Die Times qiebt folgendes Urtheil über 
die griechische Sache ab: „Die griechische 
Sache ist.verrathen; sie ist in England ver-
rakhen worden; sie würde längst gesiegt ha« 
b-n, wenn nicht Enaland und die engli
sche Stockbörse gewesen wären." 

Von guter Hand wird versichert,  daß künf
tig ein bleibender Einfuhrzoll von 12 Sch. 
pro Qrt.  Waizen durfte vorgeschlagen wer
den. Daß der Herzog von Vukingham, des« 
senEmfluß bekanntlich in beiden Häuser» so 
groß ist,  sich am 21 für einen festen Zoll er
klärt hat,  scheint diese Maaßregel sehr wahr
scheinlich zu machen. 

Sonnabend übernahm Kaprlarn Parry 
de» Hecla in Deptford zu seiner bevorste

henden Spitzbergischen Reise und wird dle 
Ausrüstung iinn ansangen. 

Am i8ten starb in Portsmouth plötzlich 
der Kapilain der Kaiserl.  Nüssischen Fre
gatte Helrna. 

Es heißt, das Branntweiübrenuen aus 
Getreide werde sowohl in Schottland, a!5 
auch in Irland verboten werden. 

Hr. Cannlng sprach am 2isten die be
stimmte Erklärung aus, daß England die 
feindliche Überschreitung der Grenzen Por
tugals nicht dulden würde und deshalb die 
Flotte im Tajo unterhalte. Namentlich 
habe die Anwesenheit des engl. Geschwa« 
ders Feindseligkeiten einer andern Macht 
gegen Portugal verhindert,  die vermuth« 
llch zu einem allgemeinen Kriege geführt 
haben würden. 

M a d r i d ,  v o m  i z .  N o v e m b e r .  
Gestern,meldet das ä. l>sr.,  sind meh» 

rere außerordentliche Couriere von hier 
abgegangen, um, wie verlautet,  den frem-
den Höfen den Beschluß unsers Kabinett 
mitjuthe»len, in den Angelegenheiten von 
Portugal neutral zu bleiben, und sich in 
das neue System jenes Landes nicht ein
zumischen. Man sagt, daß der Bericht, 
welchen der Staatsrath am 7ten d. dem 
Könige über diesen Gegenstand eingereicht, 
auf das gerade Gegenthetl,  nämlich auf 
die Nichtanerkennung und Bekriegung der 
portugiesischen Regierung, angetragen ha
be. Gleichzeitig sind gestern Befehle an 
die Grenzen geschickt worden den portugie
sischen Commissarien die Waffen ic. der 
Flüchtlinge auszuliefern. 

L i s s a b o n ,  v o m N o v e m b e r .  
Die Regentm hat von ihrem Bruder, 

Kaiser Don Pedro, die Nachricht erhalten, 
daß der Senat als Thronerben (in Bra
silien) den am 2. December 1825 gebor-
ue» Prinzen (Sohn des Kaisers) anerkannt 
hat.  Derselbe heißt Don Pedro v. Alcau« 
tara, Joao Carlos Leopold Salvador Br-
biano Francesco Xavier-de,Paula Leocadi» 
Mtguel Gabriel Rafael Gonzaga. 
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Slm 2ten d. ist der Marschall tord Be-
reSförd am Bord der engt. Fregatte For-
te, im Tajo angekommen; er hat die Reu 
se von Falmouth hieher in 5 Tagen ge. 
macht. Seine unerwartete Ankunft hat 
einiges Aufsehen erregt, jedoch hat er eine 
freundliche Aufnahme gefunden, und glaubt 
man, daß ihm die Reorganisation unsers 
Heeres überkragen wird. Einen Tag darauf 
ist der Iultizminister Pedro de Metlv-
Brcyner, von Paris kommend, hier eu»-
getroffen. 
Aus den Niederlanden, vom 21. Nov. 

Nach Berichten aus Groningen waren 
vom 10. bis zum iz. fünsundsiebenjig Per
sonen gestorben, eine Anzahl, welche die ge
hegte Hoffnung einer verminderten Sterb
lichkeit nicht verwirklicht. Aus Friesland 
lauten die Berichte betrübend. Zu Eng-
vlrden zahlte man, auf eine Bevölkerung 
von 246z Seelen, über tausend Kranke. 
Zu St.  Nicolas liege» alle Einwohner krank 
darnieder. 

Vermischte Nachrichten. 
In Brüssel ist eine Earricatur auf 

tord Eochrane erschienen. Se. Herrlich» 
keit sitzt auf einem Sessel vor einer gro
ßen Punschbowle, aus der er reichlich triukt; 
ein Madchen, in der Stellung der Grazie, 
welche auf Davids Gemälde „der entwaff
nete Mars" diesem Gott den Helm und 
das Schwert halt,  hat des Lords Hut und 
Pistolen in der Hand. Den Sa'bel giebt 
Eochrane seinem Bedienten Patriez, der 
ihn f^agt, wie viel Türken er getodtet 
oder in die Luft gesprengt habe. Se. 
Herr!, antwortet,  daff er ein großmüthi-
ger Fcind sey, unö daber die Türken bloß 
ans dem Papier (in den Zeitungen) todt-
geschlagen habe. 
S Die Königsberger Zeitung enthalt 
einen Aufsatz über Surrogate der Maul-
beerblatter zur Fütterung der Seidenrau
pen, worin besonders des Glaskraut (1's-
rietsris),  die große und kleine Nessel, der 

Hanf, der Hopfen und die Ulme oderRä-
sier ju Versuchen empfohlen werden. Von 
d.r Ulme, sagt schon Hagen in seinem 
A5 rke über Preußens Pflanzen „auch die 
Seidenwärmer können damit gesüttert wer
den. '" Die Blatter der Ulme dienen sehr 
vielen Insekten zur Nahrung, von denen 
vier Arten mit der Seidenraupe verwandt 
sind. 

Die Angelegenheiten deS Hauset 
Nc'chen^ch und Comp, in Leipzig sind 
nunmehr beendigt; es sind so eben den 
Gläubigern 40 Procent ausgezahlt forden 
und iz Procent erhalten sie noch zur näch
sten Ostermesse; sie verlieren also47Pro
cent. Man sagt jedoch, daß Gläubiger 
mit Summen unter zoo Thlr. mehr be
kamen, so auch, das Hr. Wilhelm Ret-
chenbach sein Geschäft wieder fortsetzen 
werde. 
-— Die We in lese ist sowohl in der Pro
v e n c e  a l s  i n  L a n g u e d o c  n o c h  s c h l e c h 
ter ausgefallen, als man sie erwartet hatte; 
denn sie hat nur ein sehr mittelmäßiges 
Quantum geliefert,  und die Weine habe« 
weder Farbe noch Geist.  Es ist folglich 
rathsamer, vorjahriges Gewächs zu bezie
hen, obgleich die Preise hoher sind. 

^ Der bekannte Or. Pustkuchen-Glan, 
zow hat seine kleine Pfarre in Lieme M 
Fürstenthum LiM niederlegt, weil er sie 
für die Bedürfnisse seiner zahlreichen Fa
milie nicht mehr ausreichend fand. Sie 
soll mit Inbegriff aller Accidentien nur 
zzo Thlr. tragen, und dieses bewog schon 
den Vorgänger des Herrn Pustkuchen.Glan-
zow, sie zu quittiren. Wie es heißt, denkt 
er ei» Pfarramt im Auslande zu suchen. 
(Zgc>  Thlr. sind übrigens ein Gehalt,  des
sen sich viele Pfarrer in andern Staaten 
kaum werden rühmen können, ohne daß 
sie jedoch daran denken, ihre Stellen nie» 
derzulegen und falsche Wandcrjahre anM 
treten.) 

Aer Freischütz, jetzt auch ins Pol-
Nische übersetzt,  war kürzlich zu Warschau 
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bereits sechSzehnmal bei immer vollem sen ihn schleudern konnte«. Als die Ma» 
Hause gegeben worden. -s 'chme dem Feinde so nahe als möglich 

gebrachtwordenwar, befahler seiner Mann. 
Einiges üher Lord Cochrane. schaft, .  sich in eine Schaluppe zu werfen; 

Lord Cochrane (Alexander) ist der älteste er that das nämliche, nachdem'erden Zün-
Sohn des Grafen von Dunronald und der angezündet, welcher ihm nach seiner 
einer Tochter des See.Capitains Giichiist.  Berechnung eine Viertelstunde Zeit lasse» 
Er ward den 27. Decbr. 1775 geboren und wurde, um der Explosion auszuweichen. Der 
kam alS Jüngling uutcr die Leitting seines Wind aber machte, daß die Schnur schnei-
Obeuus, des Admiral 'S Sir Alexander ler abbrannte, unv schon »ach 9 Minute» 
Cochrane. Er diente als Midshipmau in erfolgte eine Explosion von einer beispirl.  
Amerika und der Bucht vsn B-scaya, und los schrecklichen Art,  und 400 Bomben, 
wary nach und nach Capitata. Seine erste nebst zoo Granaten bildeten einen nach 
That fallt  ' in daS Jahr 1801, wo er eine allen Richtungen Tod und Verderbenschleu. 
spanische Brigaotlne unweit Barcelona dernden Metallregen. Der Lord entkanh 
nahm. In demselben Jahr nahm er zz allein der Lieutenant verlor sein Leben, und 
Schiffe. Er ward darauf Fregatte^Capi» iwei Matrosen waren dem Tode. nahe, 
tain, und jagte mit der Pallas von 32 Ka» Cochrane griff hierauf die französische» 
nouen drei französische Schiffe von 18, 22 Schiffe an, uad nahm die Calcutta: außer« 
»nd 24 Kanonen auf ven Strand. Im dem verloren die Franzosen drei Linien. 
Mai 1806 landete er an der französischen schiffe und der Rest chrer Flotte wurde arg 
Küste und bald darauf nahm er eine fran» Mitgenommen. Bald darauf erhielt Lorh 
jöstsche Fregatte. Nicht lange darauf wur. Cochrane den Bath Orden. (B. N ) 
de er nebst Sir Francis Burdett .zum (Der Beschluß folgt.) 
Parlamentsgliede für Wefimünster gewählt Gerichtliche Bekanntmachung, 
und fast zu gleicher Zeit erhielt er de» Von dem Pernaufchen Voigtei!.  Gerichte 
Oberbefehl über die Fregatte Imperieuse wird hiermit bekannt gemacht, daß zum 
von 40 Kanonry. Den isten Juli 1808 öffentlichen Ausdot auf dem ehemaligen 
eroberte er das Fort Mongal an der Küste Henoschen Felde in der Vorstadt sud Nr. 
von Catalonien, und die Festung Rosas. ic>z.belegenen vormaligen Oldekopschen, 
Allein eine kühnere That verrichtete er jetzt dem insolvent gewordenen, frühern 
gegen die in Rochefort liegende französische Kaufmann, Carl Friedlich Koch zugehörig 
Flotte, die er durch «ne furchtbare Erplo, gen Wohnhauses mit dessen Appertinenrie» 
fion zu vernichten gedachte. Er ließ auf die Torge auf den izten, i4ten, 15»» 
leere Fässer 1500 Pulverfässer befestigen, und ver Peretörg, wenn auf dessen Ab» 
und darüber drei bis vicrdundertmitBran- Haltung mit der declarirtev Verpflichtung, 
dern geladene Bomben und zwei bis drei» einen Ueberbot verlautbaren zu wollen, 
tausend Granaten. Die Fässer waren durch am dritten Torge angetragen worden, auf 
Eifenhaken und Taue aneinander befestigt,  den i6ten December d. I .  anberaumt 
und zwischen ihnen machte feuchte Erde sind. Kaufliebhaber werden demnach auf
alles s» dicht als möglich war. Cochrane gefordert,  sich an genannten Tagen Nach, 
selbst stellte sich Mit einem Lieutenant und mittags um 2 Uhr zu Rathhause im Voig» 
vier Matrosen auf dieses höllische Werk» te^erichtlichen Sessionszimmer einzufinden 
zeug und näherte sich mit seinem Bran» die Verkaufs. Bedingungen anzuhören, 
verschiff der feindlichen Linie, ungeachtet Bot und Ueberbot zu verlaulbaren und 
die Kustenbalteritu glühende Kugeln ge« kau» sich derjenige, der eiuen annehmba» 
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ren Bot gethan, entweder am dritten 
Torge oder spätestens an dem möglichen
falls abzuhaltenden, Peretorge nut dem 
Glokkenschlage 4 des Zuschlages gewärti
gen. Pernau, den 2. Oktober 1826.. 

Nv. 352. 
I .  F. Forbriecher, SecrS. 

Bekanntmachungen. 
Von dein Quartier-Collegio wiid hier-

nut bekannt gemacht: daß wegen des dem 
MUltair m dem Jahre vom 1 sien März 
1^27 bis eben dahin 1828 jn liefernden 
Brennholzes die abzuhaltenden Torge auf 
den i^ten, i6tcn und i7len, >o wie der 
etwanige Peretorg auf den i8ten Decem-
der a. c. anberaumt worden. Es haben 
sich demnach diejenigen resp. Personen, 
welche diesen Podräd zu übernehmen wil
lens seyn möchten, an genannten Tagen, 
nachmittags um 3 Uhr, auf dem Rath
dause in dem Sessions-Zimmer besagten 
Collegii einzufinden. Pernau, den 2)sten 
November 1826. 

C.E. Rothschild, Quartier.Herr. 
C. G. Hederich, Aelterman. 
H. Rosenkranz, Aeltester. 

Da auch in diesem Jahre ein großer 
Theil der Kopfsteuer. Zahlenden bis jetzt 
weder die Abgaben der ersten noch der 
zweiten Hälfte eingezahlt hat,  so findet 
die Stduerverwaltung sich veranlaßt, hier
durch bekannt zu machen, daß wenn die 
Einzahlung dieser Gelder und der älteren 
Abgaben-Restanjirn nicht spätestens binnen 
14 Tagen erfolgen sollte, mit den Schul
digen und den Hehlern derselben nach dem 
hohen Regierungs-Patent vom 12. Febru, 

ar 1824 verfahren werden wird. Pernau-
Nathhaus den 24ZKN November 1824. 

- F. E. Nogenhagen, Vorsitzer. 
C. G. Hederich, Aeltermann. 
H. Rosenkranz, Beisilzer. 

Hr. Lehmann, Notar 

Mein HauS, der Müsse gegenüber, ist 
im Ganzen oder teilweise zu vermiethen. 

G .  H .  F r a n t z e n .  
Kalender auf das kommende Jahr 1827, 

s i n d  z u  h a b e n  b e i  W i n t e r .  
Eine Kette zahmer Gänse ist auf der 

See gefunden worden, der Eigentümer 
hiervon, möge spätestens in 8 Tagen sich 
melden bei Bisch off. 

Am 20. d. M. wird die Committe der 
Leichen^Anstalt „die Hülfe", im Saale der 
Bürgergesellschast zur Ausnahme neuer 
Mitglieder versammelt seyn; sollten noch 
etwa einige Personen geneigt seyn sich auf
nehmen zu lassen, so werden selbige sich bei 
unterzeichnetem Vorsteher zu melden ha. 
ben. Pernau, den 2. December 1826. 

F. C. DobroS. 
Ich empfehle den Herrn Maler von 

Welsberg als Portraitmaler in Oel mit 
Redlichkeit und Ueberzengung. Sein un
v o l l e n d e t e s  P o r t r a i t  e i n e r  F ü r s t i n  D o l g o -
rucky zeugt von schätzenswerther Kunst. 

Th. E. Kriese. 
Ein bei mir abgelegter schwarzer Bären-

pelz liegt noch acht Tage bei mir zum 
Verkauf. Der sehr billige Preis dafür 
ist lzo Rubel B- A. Marquardt. 

Ist zu  d rucken  e r l aub t  wo rden .  
Im Namen der Civil- Ober-Verwaltung der Oflsee.Provinzen. 

P.  H .  S jesnvv 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, 

B l a t t .  

den tt. December. 

v^s ?ernanscbe Wochenblatt ^virä mit 6er bisberizen ?enclsn? clesgelben 
tortssbren» eine ^nsvvabl ller wiebti^sten politischen ^reiAnisse, inläncliscber, 
wissenscbattlicber nncl K.nn5tnAcbricbten,LioZr2pbi6en inerl^wi'ircliAer ^eitAenos-
sen, neuer L>r5inäun^en, uncl kleiner, allZeinein snsxrecbencler ?oesieen ^n lie
fern. Oer liöclist billige Z?reis bleibt au5 clen ^brgsnA 5ür I^ernLns Ltscltbewob» 
»er 10 Andel L. ̂ ., 5nr^usv?ärtiZe, clurcli clie ^ost versenden, iZ AnbelL.^. 

lVIar^uarät, xriv. Ltaclt-Lucbärukker. 

chen Arbeiten verrichten helfen. — 5) Als 
Dienst»Zeit für die Gemeinen/ in den 
activen und Reservc-Vataillonen und Es-
cadronen der angesiedelten Truppen, wird 
stakt der 25jährigen Frist,  eine 2o-jährige 
dergestalt angenommen, daß jene Soldaten 
die übrigen 5 Jahre nur im Fall eines 
vaterländischen Krieges noch auszudienen 
haben. — 6) Alle hohen Stabs- und-Ober-
Officiere der activen und Rcserve-Batail,  
lone empfangen, nach dem Beispiele der 
Cavallerie-Regimenter, außer ihren gegen
wältigen Gehalten, zur bestimmten Zeit 
noch die Zulage des halbjährigen Soldes." 

Der von dem Chef des General» 
Stabes Sr. Kaiser!. Majestät,  Baron Die-
bitsch, in Gefolge dieser Verordnungen 
für die angesiedelten Truppen, erlassene 
Tages-Befehl vom 19. Novbr.,  schließt 
mit folgendem Aufruf: "AngesiedelteKrie-
ger! Bei Ankündigung dieser wichtigen 
landesväterlichen Huldbezeigungen, halte 

Inländische Nachrichten. 
"Am 19. November d. I .  haben Se. 

Majestät,  der Kaiser, Allerguädigst geru
het, die Statuten für die Militair-Ansie
delungen zu bestätigen, die folgende Haupt-
Punkte in sich schließen: 

r) Sämmtliche Wirthe der angesiedelten 
Truppen werden ein und allemahl des Fron» 
te-Dienstes enthoben, und ihren landwirth» 
schaftlichen Beschäftigungen vorbehalten. — 
s) Diese Wirthe erhalten eine passende 
gleichförmige Bekleidung. — z) Ihre Ein, 
quartierung wird vermindert,  indem sie, 
statt der bisherigen zwei Einquartierten, 
ln Zukunft nur Einen zu beherbergen ha
ben. — 4) Ihre Kinder, die herangewach
senen Cantonisten in den Lkhr-Batailloaen 
und Divisionen, welche sich bisher bei je» 
dem Regiments-Stabe befanden, kehren in 
jh, e Familien zurück, unh können daselbst,  
während ihrer Frei»Stunde», die haasli» 



ich es für überflüßig, Euch an Ehrfu.cht 
für das Gedachtniß des entschlafest! Mo» 
narchen, Der auch jenseit deö Grabes niö)t 
unterlaßt/ Euch '» der Person Seines 
Nachfolgers wohlzuthun, so wie an Dank
barkeit gegen den Kaiser zu erinnern/ 
Der Euch Gnade beweist.  - Eure Treue 
und Euer anerkannter Eiser verbürgen die 
Dauer dieser heiligen Empfindungen/ und 
durch Euren Dienst werdet Ihr die Sorg» 
falt des Landesherrn um Euch, rechtferti
gen und zu verdienen suchen. 

O d e s s a .  D i e  A n z a h l  d e r  a l l h i e r ,  v o n  
Eröffnung der Schiffahrt bis die ersten Ta« 
ge des Novembers/ eingelaufenen Schiffe/ 
beträgt 4Zi/ die der ausgelaufenen 383; 
wovon wahrend des Novembers 55 aus
gingen und 35 noch in Ladung waren. 

(O.»P.»Bl.) 

Aus länd i scheNach r i ch ten .  
T ü r k i s c h e  G r e n z e /  v o m  1 9 .  N o v .  

Aus Tnest meldet man vom 18. November: 
Wir erhielten heute Briefe aus Konstan» 
tiuopel vom 26. Oktober/ welche die am 
i9ten entdeckte neue Verschworung bestä. 
t igen. Schon am 2osten sah man eine 
Menge Leichname im Meere schwimm?«/ 
und zahlreiche Fahrzeuge gingen mit Ver. 
bannten nach Asien ab. Die Revolution, 
das Feuer und die Pest machen jetzt den 
Aufenthalt in Konsiantinopel schauderhaft.  
Die nach Natolien geflüchteten Ianitscha-
ren drohen mit Feuer und Mord, werden 
aber nichts ausrichten, da sie feig und ohne 
äußere Stütze sind. 

P a r i s /  v o m  2 .  D e c e m b e r .  
Die Benefizvorstellung für Webers Fami» 

lie hat 6tausend Fr. eingebracht. Die Vor» 
stellung dauerte bis Mitternacht. 

Briefe aus Havre melden'/ daß die Ab
dankung des Dr. Francis, als ehemaliger 
Diktator von Paraguay/ zu Unruhen in 
den westlichen Theilen jenes Staates An» 
laß gegeben hat. Die Mehrzahl der An» 

gestellten hat die Eidesleistung an den von 
Francla gewählten Nachfolger verwei

gert/ und in zahlreichen Addressen ist die
ser letzte gebeten/ die Zügel der Regie, 
rung wieder zu übernehmen; obgleich er 
sich bisher noch weigert/ so glauben d^ch 
die Personen/ welche ihn kennen wollen, se i 
ne Abdankung sey nur eine von ihm ge
wählte Täuschung, um seine Macht desto 
fester zu begründen. 

In Roucn und Lyon selbst in Paris, 
Wird sehr über Arbeitslosigkeit geklagt. 

In Felletin haben alle Mitglieder des 
Stadtraths ihre Stellen niedergelegt, haupt
sächlich wegen der Anmaßungen der Jesui
ten, welche, als sie die Lehrstellen am Gpm-
nasio erhielten, eine Menge Schüler ohne 
erhebliche Gründe entlassen haben. 

Unsere Zeitungen erheben ein großes Ge» 
schtei darüber, daß der Präsident Dupaty 
vorgestern, als er über einen Hof des Iu-
stizpallasteS gehen wollte/ von einer Schill 
waHe angehalten, und sogar am Kragen 
gepackt worden ist.  Die Schildwache hat, 
wenn sie ihre Vorschrift beobachtet,  sehr 
recht daran gethan, keinen Unterschied in 
den Personen zu machen, welches anstatt 
eines .Tadels die Anerkennung der libera» 
len Blätter verdient hatte. 

L o n d o n ,  v o m  2 9 .  N o v e m b e r .  
Die Herren Hume und Grattan hatten 

Amendemente in der Dankaddresse vorge
schlagen; ersterer wollte namentlich von der 
Handclskrisis, der Schuldenlast,  den Sine-
euren, «einer Durchsicht der Ausgaben je
des Departements u. s. w., letzterer aber 
von Irland gesprochen wissen; allein Hume 
fiel mit 24 gegen 170 und Grattan nut 58 
gegen 136 Stimmen durch. 

Wie die Times, die großen Freunde 
des Hrn. Joseph Hume seit so vielen Jah
ren, bemerken, fand derselbe im Unterhau
se am 2isten für seine lange Rede keine 
sehr achtungsvolle Aufmerksamkeit; viele 
Mitglieder fuhren fort,  vernehmbare Ge
spräche zu führen/ und man bemerkte ge» 



legentlich Musterungen der Ungeduld wäh
rend seines Vortrags. — Hr. Win hatte 
unter andern gesagt: ,/Unser Land sey flach 
und fruchtbar und bringe alles hervor, wes
sen ulisre Einwohner bedürften, und besitze 
überdieß Voizüge, die schwerlich ihres 
Gleichen hatten. Hierauf bemerkte Hr. 
Brougham: /,Er wünsche von ganzem Her
zen, die Thronrede mochte so gewesen seyn, 
wie sein geehrter Freund unser Land be
schrieben/ eben so fruchtbar (inhaltreich) 
nämlicl,  als flach." (Beifall und Geläch
ter.) 

Gleich nachdem die Deputation des Un
terhauses/ welche bei der Thronrede anwe-
send war, in den Sitzungssaal zurückkam, 
wurden drei große Committces gebildet: 
1) zur Untersuchung der bei dem Hause 
vorkommenden religiösen Angelegenheiten; 
2) zur Durchsicht aller die Gerichtshöfe be
treffenden Gegenstände; z) für die Hau-
delsgegenstände. Das erste Committee hat 
seine Sitzungen jeden Dienstag, das zweite 
jeden Sonnabend, das-dritte jeden Frei
tag. 

Sir A. Grant legte gestern den"Bericht 
wegen Indemnität der Minister hinsicht
lich der Korn-Maaßregel vor/ und es ward 
die Einbringung einer darauf begründeten 
Bill erlaubt. 

Die Auflage von Walter Scotts Napo
leon (7 Octavbände) wird 22000 Exem
plare stark seyn. 

Das Erdbeben, das den 18. September 
i» Havanna, aber nu- unbedeutend, ver
spürt worden ist,  hat in San Dago (Euba) 
jast die halbe Stadt zerstört.  Es waren 
zwei Stöße, und der zweite der heftigste. 
Seit 50 Iahren weiß man sich dort keines 
solchen Erdbebens zu entsinnen. Glückli-
chclweise ch kein Mensch umgekommen. 
Zu derselben Stunde ward die Erschütte
rung auch in Kingston (Jamaika) verspürt.  

„Wenn man (heißt es im Courier) den 
Nachrichten in den neuen Pariser Blättern 
trauen darf, so »st die spanische Regierung 

nnsinvig (insans) genug, an eine Unter
stützung der portugiesischen Faktionisten ge
gen die Anhänger der konstitutionellenPar-
tei ernstlich zu denken. Allein wir sind 
wenig geneigt, einer solchen Neigung Fer
dinands Glauben zu schenken; nicht etwa 
weil wir wähnen/ das spanische Cabinet sei 
nicht schwach genug/ sich in eine solche Un
ternehmung zu stürzen, sondern weil der 
Einfluß, unter welchen offenbar eine solche 
Politik angenommen wülde, nicht auf sol
che Art sich zeigen würde. Die Angele
genheit gehört in das Völkerrecht, und jede 
unmittelbare Einmischung wäre eine Ver« 
letzung der Grundsatze, die jetzt als die 
Grundlage des europäischen Systems aner
kannt sind. Will jemand durchzuführen 
unternehmen, daß der Kaiser Don Pedro 
nicht die rechtmäßige Gewalt habe, seinem 
Volke freie Einrichtungen zu verleihen, 
uud daß er und seine Minister nicht den 
Weg einschlagen können, den sie für den 
geeignetste» zur Erreichung eines so wün-
schenswerthen Zieles halten? Jede Neue
rung hat eine natürliche Richtung, Wider
stand hervorzurufen, weil man nie Aende-
rnngen einfühlen kann, ohne auf eine oder 
die andere Art Interessen und Vorurthei-
ln zu begegnen. Wenn daher eine Na
tion nicht anders als ohne Hindernisse in 
der Laufbahn politischer Verbesserungen 
Fortschritte machen darf, so wissen wir in 
der That nicht,^wann zu diesem Vorschrei
ben der Anfang gemacht werden soll." 

Wie man vernimmt, hatte der König, 
ehe er sich zur Eröffnung des Parlaments 
erhob, zur Aver lassen müssen, was ihn in 
de» Stand setzte, die Ceremonie ohne Be
schwerlichkeit zu verrichten. 

Herr Hume geht mit der/ längst an ihm 
gewohnten Thätigkeit im Mterhause fort.  
Gestern kündigte er zum Donnerstage ei
nen Antrag auf Angabe aller bewerkstellig
ten Verkäufe von Olfijierstellen durch Halb-
sold-Offiziere an. Er brachte auch meh
rere wichn.;e Ptt ' t ionen wider die Kor^-
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gesetzt ein; bei welcher Gelegenheit er auf zubeugen. Die royalisiischen Portugiese» 
die üble Nachrede wiver seine Denkart m haben übrigens so viele Freunde ln Spa-
öffentlichen Blattern zu sprechen kam und nien, daß^man in Bcsorgntß ist/ unsre Ge» 
baldige völlige Rechtfertigung verhieß/ da nerale mochten ihre Soldaten nicht abHal
er es nicht ertragen könne/ daß hier im ten können/ mit den Flüchtlingen gemein» 
Hause, wie kürzlich geschehen/ mehrere sei» schafttiche Sache zu machen. Man ist auf 
ner Worte durch vieles Husten unter den die Proklamation sehr gespannt, welche die 
Mitgliedern unvernehmbar würden. Er Führer der Royalisten in Braganca kund 
kündigte an/ daß wenn die Minister durch» gemacht. 
aus darauf beharrten/ die Discussion der Lissabon/ vom 15. Novbr. 
Korngesetze bis nach den Ferien auszuse- In Algarvien herrscht Ruhe/ allein die 
tzen/ er selbst von denselben einen Antrag nordlichen Provinzen sind 4n großer Gäh» 
in diesem Betreff machen würde. rung/ und man fürchtet,  daß die ausgewan» 

In Alexandrien war man bei der An- derten Portugiesen in Traz-os-Montet 
kuust des Obristen Davidson mit der Ab- wieder erscheinen möchten. (Die Nach» 
sendung frischer Truppen nach Mores be» richt davon hat sich bereits bestätigt.) 
schaftigt.  Aus der Schweiz, vom 29. Novbr. 

Port Elizabeth, in der Alagoa. Bay, In Genf befindet sich einer Her Helden» 
Cap der guten Hoffnung, soll zu einem Frei,  müthigen Vertheidiger von Miffolvnghi, 
Hafen erklart werden. Der Hafen ist sehr Mestanopulv/ Neffe des Generals Karats 
bequem. Alle Lebensmittel sind wohlfeil kaki. Der schlimme Zustand seiner durch 
und man glaubt, daß auch die Residenz des Hunger und alle Art von Mühseligkeit zer» 
Untergouverueurs der Colonie dorthin ver- rütteten Gesundheit hat ihn g^enöthigt/ 
legt werden dürfte. Port Elizabeth ist auch Griechenland zu verlassen. Er brachte Em» 
ju Schiffsbauten vortrefflich gelegen. pfehiungsschreiben von Karaiskaki/ Colo-

Madrid / vom 22. Novbr. cotroni und Miaulis und zugleich ein Bild-
Der Graf von Villareal (Herrvon Sou» niß dieses Scehelden mit/ welches ein er-

za) hat unsere Hauptstadt am 16. d. M. lauchter Griechenfreund will l i thographiren 
verlassen/ und ist in außerordentlicher Eile lassen. Diesem sehr wohlgetroffenen Bild« 
nach Lissabon abgereist.  Ander portugiesi,  niß werden diejenigen anderer griechischer 
schen Grenze scheinen außerordentlicheDin- Generale folgen/ worunter sich vornämlich 
ge vorzugehen. Die geflüchteten Portu» das von Gsuras und seiner Frau/ welche/ 
giesen sind in drei Kolonnen unter Ansüh. der Versicherung zufolge/ die schönsten Kö» 
rung des Markts Chaves/ des Generals pfe von ganz Griechenland sind, auszeichnen 
Silveira und des Statthalters von Aya» werden. Miaulis hat der Kummer/ daß 
Monte, nach ihrem Vaterlande zurückge» er Missotonghi nicht retten konnte / auffal» 
kehrt.  Die Royalisten waren schon den lend mager gemacht. Der junge Krie» 
l6. in Bragan^a und überall wurden sie ger, der in Genf angekommen ist,  sah in 
mit dem Ruf:,  Es lebe der König Don dem Augenblick/ da sich die Trümmer der 
Miguel! Nieder mit der Revolution! Besatzung von Missolonghi den Weg durch 
Nieder mit den Engländern! empfangen/ das feindliche Heer bahnte/drei seiner Brü» 
und ans dem Wege haben die Kolonnen der morden, deren einer in seinen Armen 
sich noch sehr verstärkt. Unsere Regieiung verschied. Seine Schwester und seine Mut
hat mehrere Regimenter nach der Grenze ter wurden gefangen nach Aegypten ge» 
von Portugal marschireU laffrn, um etwa- schleppt und auf dem Markt von Alexan» 
uigea Unorduungeu an unsrer Grenze vor- dien verkauft.  



AuSden Maingegenden, v. 2.Dccbr. 225 im Herzogtum Schleswig, 401,52c» 
Elne vor wenige» Tagen erlassene Ver. im Herzogthum Holstein und ^tausend im 

»rdnnng Sr. Maj. des Königs von Bai- Herjogthum Lauenburg, zusammen auf l  
ern, nach welcher auf den Universitäten zu Mtll.  yzitausend Seelen belief. Hierzu 
München und Wurzbnrg ein Lehrstuhl für kommen noch ^tausend auf Island, 5200 
das französische Recht errichtet,  und künf- auf den^bewohnten Faröer Inseln, 5taus. 
tightn Niemand un juristischen Fache an- auf Grönland und 46,600 auf den drei 
gestellt  werden soll,  der nicht die Kennt» Westindischen Inseln St.  Croir, St.  Tho-
niß desselben besitzt und das vorgeschriebe« was und St.  Jean, im Ganzen also unge-
ne Eramen bestanden hat, giebt die Ab» fahr 2 M«ll. zZtauscnd. 
ficht zu erkennen, diese Gerichtsordnung in -— Eine Sängerin von 11 Iahren, Chri-
gan; Baicrn einführen zu wollen. Man siine Zschaschler, in Dresden geboren und 
versichert selbst,  daßder Entwurf zur neuen von Dresdener Musikmeistern gebildet, hat 
Gesetzgebung schon beendigt und bereit in einigen Städten ungewöhnliches Auffe« 
sei,  auf dem nächsten Landtag in Vorschlag hen erregt. Ähre Stimme und ihr Ton-
«ebracht zu werden. sinn Minen um sieben ^Iahre früher gebo-

Die neue österreichische Staatsanleihe, «n zu sein, als ihr Korper. Dabei zeigt 
sagt der Nürnb. Korresp.,  beträgt nicht sie große Anlagen zum cheatralischen Spiel 
mehr als 15 Millionen Gullen. in der Oper. 

AuS den Niederlanden, v. 20. Novbr. -— Unter den in Wien Angekommene« 
Die niederländische Commission, welche führt die Hofzeitung den Prinzen GlOav, 

die Eigenthümlichkeiten der zu Groningen Sohn des vormaligen Königs von Schwe« 
herrschenden Krankheit z» untersuchen hat, den, als k. k. Obristlieutenant von Kaiser 
fand bei den Leichen»Oeffnungen eine sehr Uhlanen an. 
auffallende Verkleinerung der Milz, und Einiges über iord Cochrane. 
schwammiges Ansehen derselben; im übri« (Veschlu ß.) 
gen Leichnam wurde immer auffallend we- Mit dem Jahre 1814 ist in Lord Coch« 
nig Blut gefunden. Man schätzt die Zahl rane's Ruhm ein Wendepunkt eingetre« 
der durch die Krankheit in Dürftigkeit ver» ten. Es kam nämlich im Februar 1814 
setzten Familien auf 2400 oder ^tausend eine Person aus Dover mit der falschen 
Individuen, und fürchtet» wenn diesem» Nachricht von Napoleons Tode, um ein 
Elend nicht abgeholfen wird, bloß aus Steigen in den Fonds hervorznbringen. 
dieser Quelle neue Fortschritte der Krank- Lord Cochrane soll,  wie man sagt, gemeine 
heit.  Sache mit dieser gemacht haben; das Bor« 

Vermischte Nachrichten. sen-Comitte verfolgte ihn, so wie die Her« 
Feiedrich Nückert,  gewiß der zweite reu Butt/ Random von Berenger, Cochra« 

der jetzt lebenden lyrischen deutschen Dich- ne Iohnstone und sechs andere Männer, 
ler,  ist von Sr. Maj. dem Könige von als hätten sie durch die Verbreitung eines 
Baiern zum ordentlichen Professor der ori» falschen Gerüchts einen Betrug begehe» 
entalischen Sprachen in Erlangen mit vol« wollen. Die Sache wurde den 8. Juni 
lem Gehalt ernannt worden. .  1824 vor den Hvf der königl. Bank ge-

Die „Skilderi^." von Kopenhagen bracht, und alle Angeklagten erkannte man. 
theilt  eine Uebersicht der Bevölkerung des für schuldig. Den 24. desselben MonatS 
dänischen Reichs mit,  nach welcher sich die« wurden sie vsrgefordert,  um ihr llrtheil 
selbe zuAnfange dieses Jahres. 'auf i  Mill.  anzuhören. Lord Cochrane ward vernrtheilt ,  
171,278 Seelen in Dänemark selbst,  32z, eine Strafe von 1000 Lstrl.  A besahktk 
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und ein Jahr Gefangenschaft in dem königl. Verwahrsam ein; hier änderte sich sein 
Bankgefangniß auszuhallen. Den 5ten Gesundheitsznstanv so schnell,  daß man ge. 
Juli wurde nu Unterhause der Vorschlag nöthigt war, ihm m.hr Lust zu lassen, und 
zur Ausstoßung desselben aus dem Hause ihm den freiern Gebrauch des innern Rau. 
der Gemeinen gemacht; er erschien selbst meö des Gefängnisses zu gestatten. Erst 
und hielt eine Vertheivigungsrede. Die nach 12 Monaten wurde er gan; frei.  Was 
Debatten waren heftig und dauerten >an- Lord Cochrane eine Art von Stolz und 
ge, endlich aber bei der Abstimmung ging Genugthuung gab, war das Verqnügen zu 
der Antrag mit 140 gegen 44 Stimmen sehen, daß We'Minster eine SubscnpNon 
durch. Jedoch dauerte sein Verdruß hier- eröffnete, um den Betraa seiner Strafe jU 
üder nicht lange, denn schon 11 Tage spä- bezahlen, und ohne daß jemand mehr als 
ter, am 16. d. Mts. erwählte die Ctty von einen yence unttlschrieb, die Summe in 
W slminster  ihn einstimmig zu ihrem Ne» kurzer Zeit zusammengebracht, und die 
Präsentanten.  In Folge einer Versamm- Strafe bezahlt war. Am Tage seiner Be. 
luiig der Ritter des Bath-Oidens, wo freiung erschien er wieder im Unterhause, 
an Francis Townsend eine Vollmacht er.  legte den E'd ab, und kam eben, um ge
lassen wurde, den Sir Thomas, gewöhn» gen eine vorgeschlagene Vermehrung des 
ilch Lord Cochrane genannt, aus dem Or- Iahrgehalts des Herzogs von Cumberland 
den ausznstoßen, begab sich Townsend am zu stimmen; durch einen sonderbaren Zu-
l2. August 1814 in die Capelle Heinrichs fall waren die Stimmen gleich getheilt ,  und 
VII. in der Westminster-Abtei,  und ging die seinige entschied für die Verwerfung 
gegen eine zu diesem Zweck Hinbestellte Lei- des Vorschlags. Man darf sich nicht wun-
ter, um Lord Cochraue's Panier von dem dern, baß bei einem sehr regen Geist und 
Platze, den er zwischen denen des Lords Vorliebe für die Seeluft Se. Herrlichkeit 
Beresford und des Sir Prent Spencer an eine Auswanderung dachte. Die In
hatte, wegzunehmen. Das Wappen jeiner dcpendenten von Südamerika bedurften ei,  
Herrlichkeit wurde weggenommen, uud man »es Admirals: er nahm in einem Banauet 
riß seinen Helm, Helmschmuck, Mantel förmlich Abschied von seinen Freunden, 
und Degen mit allen andern Olfens ^n- und schiffte sich ein, um sich an die Spitze 
signien von der Mauer weg. Der ent- neuer Flotten zu stellen. (B. N.) 
würdigendste Theil der Eeremonie hatte .  cv> 
aber nach diesem statt;  das Panier des ^ ^ 
Lords wurde vor der Capelle draußen unten Der Buchhandel entbehrte diesmal lan-
an der Treppe von dem Herrn Townsend, ger als gewöhnlich des Meßkatalogs, der 
Wappcnkönig des Ordens, mit Füßen ge» für eine Messe, die keine ist,  zwar beleibt 
treten. So etwas war seit der Errichtung aber entsetzlich wmdsuchtig auegefallen ist.  
des Ordens im Jahr 1725 nie vorgefallen. Denn bald schwindet unsere ganze L'te-
Lord Cochrane war schon einige Zeit nn ratur in Taschenausgaben durch den Wohl, 
königl. Bankgefängniß, als er entkam, und ftildruck und Journalistik zusammen. Man 
sich geradesweges ins Unterhaus begab, würde vou diesen dem Beutel und der Zeit 
um seinen E'd als Abgeordneter vonWest- des bücherkausenden Publikums noch weit 
minster abzulegen. Während er dort war, schlimmere Prognostika stellen müssen^ wenn 
kam Hr. ^ones, Kerkermeister des königl. »»cht zu gleicher Zeit auch noch größere 
Bankgefängnisses, mit einigen Polizcidie. Werke theils erschienen, theUS mit Gt.wiß-
nern, führte ihn Mit Gewalt wieder invas heil angekündigt wurden, die noch immer 
Gefängniß n,rück. und schloß ihn Wengern für die Gründlichkeit des achtbaren, aber 

5 
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eben nicht auf dem Markt sich herumtrei
benden Publikums Zeugnlß ablegen. Da
hin gchvl'cn auch die fast im Uebermaaß 
sich häufenden uruen Ausgaben der grie
chischen und rmnischen Klassiker. Man 
denke an die so schnell auf einander folgen
den Necensioken qriechischer Autoren durch 
Imnicinucl Becker in Renners Verlag, die 
doch Niemand gern entbehren wird, an 
die in immer votlkommnerer Gestalt er
scheinenden Stereotypen bei Tauchnitz/ wo
zu sich bald ein vollständiger Cicero in ei
nem Quartbande in sehr schönen Typen 
gesellen wird, an die Sniten bei Weigel, 
der uns auch den längst erwünschten gan
zen Eustachius giebt, und den Apparat zu 
Plato, bei Tenbner, wobei doch ganz beson
ders noch die unter des Veteran, Fr. Ja
cobs und seines Gehülfen Professor Rost 's 
Leitung und thätiger Mitarbeitung erschei
nende Lidliollie^s (^r»eca selecla bei Hen-
uings in Gotha, durch ganz eigenthümliche 
kritische und erklärende Behandlung für 
vorgeschrktene Philhellenen die vollständig
ste Anerkennung verdient. Das nützlich-
sie Buch dieser Messe möchte doch wohl 
die nun durch die 7te und 8te Lieferung 
gan; vollendete Supplemente des Conver-
sationslericons feyn',  welche durch Vollge-
halt.der wichtigsten historischen und biogra
phischen Artikel aus der Gegenwart jedem 
Wißbegierigen volle Befriedigung gewäh
ren müssen. Noch nie ist die Herbstflora 
unserer Literatur, das Taschenbucher und 
Aimanachweseu, im Ganzen, so blätterreich 
und so bluthenaim gewesen, als diesmal, 
und es ist mit Sicherheit vorauszusehen, 
daß wenn nur eist mehr Bücher als Ta
schen da seyn werden, der Ueberfluß selbst 
diesen Sterblingen das Garaus machen 
werde. (AUg. Zelt.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von demPernauschenVoigteil.  Gerichte 

wird hiermit bekannt gemacht, daß zum 
öffentlichen Ausbot auf dem ehemaligen 

Henoscheu Felde in der Vorstadt snd Nr. 
loz belegenen vormaligen Oldekopschen, 
jetzt dem insolvent gewordenen, frühern 
Kaufmann, Carl Friedrich Koch zugehöri
gen Wohnhauses mit dessen Appertinentien 
die Torge auf den izten, i4ten, i5ten 
und der Perctorg, wenn anf dessen Ab
haltung mit der declarirten Verpflichtung, 
einen Ueberbot verlautbaren zu wollen, 
am dritte» Torge angetragen worden, auf 
den i6ten December d. I .  anberaumt 
stnd. Kaufliebhaber werden demnach auf
gefordert,  sich au genannten Tagen Nach» 
mittags um 2 Uhr zu Rathhause im Voig-
teigerichtlichen Sessionszimmer einzufinden 
die Verkaufs - Bedingungen anzuhören, 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und 
kann sich derjenige, der einen annehmba
ren Bot gethan, entweder am dritten 
Torge oder spätestens an dem möglichen
falls abzuhaltenden, Peretorge mit dem 
Glokkenschlage 4 des Zuschlages gewärti,  
gen. Pernau, den 2. Oktober 1826. 

NS.Z52. rriünäatuiu 
I. F. Forbriecher, SecrS. 

Bekanntmachungen. 
,  Einem refp. Publiko mache ich hiedurch 
bekannt, daß ich von mehreren Herren 
Gutsbesitzern bevollmächtigt worden bin, 
das von ihnen zur Stadt gesendet werden
de Brennholz allhier zu verkaufen. Iu 
Folge dessen zeige ich Hiedurch an, daß ein 
Jaden gutes Birken- und Erlen Brennholz 
von 6 Fuß Höhe und 6 Fuß Breite in 
englischem Maaße, an den Enden ins Kreuz 
gestapelt ä 4 Rubel 25 Kop. B. A- und 
1 Faden von derselben Größe von gemisch
tem Holze, bestehend aus Tannen, Gränen 
und Espen :e. ä z Rubel 50 Kop. B. A. 
gegen kontarte Zahlung verkauft werden 
wird. — Nicht minder bin ich beauftragt 
worden, an erweislich arme Leute von der 
zweiten Holzgattung Verkäufe zu 2 Rubel 
40 Kop. K. M pr. Faden machen zu dür
fen, wobei annoch zu bemerken bleibt,  daß 



diese Verkaufe auch in ZTHeil Faden a 40 
Kop. K. M. gemacht werden. 

Diejenigen Käufer, welche tbre Ankaufe 
wahrend der Winker Anfnhrzeit machen 
sollten, haben die direkte Stellung des 
Holzes, wohin ihnen beliebig, zu erwarten; 
hingegen werden die späteren Käufer sich 
gefallen lassen müssen, die beliebigen Quan
titäten von den Plätzen selbst abführe» zu 
lassen. 

Schlüßlich bemerke ich annocb, daß ich von 
Morgens 8 bis 9 und Nachmittags 5 bis 
6 Uhr alle Tage zu Hause sein werde, 
um so wohl Zahlungen anzunehmen, als 
auch die erforderlichen Scheine zum Em
pfang des HolzeS auszureichen. Pernau, 
den 9. Drcbr. 1826. 

Tit.«Rath Engelhardt. 
Der hochobrigkeitlich bestätigte Verein 

der Armenfreunde ladet alle Freunde des 
Wohlthuns zur Unterstützung seiner Wirk
samkeit ein; und damit sowol alle bisheri
gen als kSnftigen Mitglieder des Vereines 
sich von Zweck und Einrichtung desselben 
überzeugen können, so sind die deshalb ge
druckten Statuten im Comptoir von H. D. 
Schmidt für 25 Kop. K. M. zu haben. 

Unterzeichnete wünscht ihrer Abreise we-
sen, ihr Haus in der Slabodde (das frü
here Hafenmeister-Mu nksche) zu verkau
fen; es ist dazu gehörig: ein Obst, und 
Gemüse-Garten, Kleete, Stallraum, Wal 
genschauer und noch mehrere Anhänglich, 
keiten. ObristlieutenantinAnnav. Sabblin. 

Einem hohe» Adel und resp. Publikum 
zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich mich 
hier etablirt habe, und bitte um gütigen 
Zuspruch. Schneider-Meister Henck, 

wohnhast im Rundalzoffschen Hanse 
am Markte. 

Von dem Quartier. Collegio wird hier
mit bekannt gemacht: daß wegen des dem 
Militair in dem Jahre vom isten Marz 
1827 bis eben dahin 1828 zu liefernden 
Brennholzes die abzuhaltenden Torge auf 
den i4ten, i6ten und i7ten, so wie der 
etwanige Peretorg ans den i8ren Decem-
ber ».  c .  anberaumt worden. Es haben 
sich demnach diejenigen resp. Peifonen, 
welche diesen Pvdräd zu übernehmen wil
lens seyn möchre»/ an genannten Tagen, 
nachmittags um z Uhr, auf dem Nakh-
hause in dem Sefsionö-Zimmer besagten 
Collegii einzufinden. Pernau, vtn 25sten 
November 1826. 

C. E. Rothschild, Quartier.Herr. 
C. G. Hederich, Aelterman. 
H. Rosenkranz, Aeltester. 

Mein Haus, der Müsse gegenüber, ist 
im Ganzen oder theilweise zu vermiethen. 

G .  H -  F r a n t z e « .  
Kalender auf das kommende Jahr 1827 

s i n d  z u  h a b e n  b e i  W i n t e r .  
Am so. d. M. wird die Committe der 

Leichen-Anstalt „die Hülfe", im Saale der 
Bürgergesellschaft zur Aufnahme neuer 
Mitglieder versammelt seyn; sollten noch 
etwa einige Personen geneigt seyn sich auf
nehmen zu lassen, so werden selbige sich bei 
unterzeichnetem Vorsteher zu melden ha
ben. F. C. Dobros. 

Orckestrs 6es jeunes eleves. 

Am ihten d. Mts. wird dieses unlängst 
von mir gebildete Orchesterchen die Ehre 
haben, im Saale der Bürgergesellschaft eini
ge Musikstücke aufzuführen; wozu ich mei
ne geehrten Gönner hiedurch freundlichst 
e i n l a d e .  C a r l  G u l o m y .  

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 t n o v i t z .  



5l. 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. December. 

Das I?ern2nscks >VockenkIatt -vvircl mit clsr diskeriZen l'enclens clesselden 
kortkakren» eins ^usvvakl ^ier wiclitiZsten politisclien ^reiAnisse, inIZnckLclisr, 
wissen^ckaktliclier nncl k.unztN2ckricliten,Lic»ArÄpliieen inerlcvvürciiAer ^silAenns-
sen, neuer ^rkinclun^en, unci kleiner, sllAeinein sn3preckenäer kvesieen Iis» 
kern. Oer ilöclist dilliZe ?reis szleibk snk clen ^akrA^nZ kür I^einlln» Lraclrdewoli-
ner 10 I^udel L» kür^.uswsrtiZe, clurcli clie !?ost versenden, iZ liubsIL.^.. 

6. Maryuarclt,  xriv. Ltaclt-Lucliclrnkicsr. 

T ü r k i s c h e  G r e n z  e ,  v o m  2 7 .  N o v .  
Die Allgemeine Zeitung berichtet aus 

Koustantinopel vom 16. Nov. Die Hin
richtungen dauern seit der letzten Ver
schwörung auf eine schreckliche Weise sort.  
Mehr als 6ooo Unzufriedene sind scit dem 
22. Okt. enthauptet/ und mehrere Tau« 
sende ersauft worden. Der Zustand der 
Hauptstadt ist jwar ruhig/ allein die Art 
dieser Ruhe ist aus dem Vorhergesagten 
leicht zu ermessen. Der Dwan halt tag
lich Nathsversammlungen, und man glaubt 
allgemein, daß sie die von dem brittischen 
Botschafter Hrn. Stratford Canning, in 
der griechischen Angelegenheit gemachten 
Vorschlage betreffen. Obgleich die Pforte 
da»»iber noch krinen Entschluß gefaßt hat/ 
so »st doch der Umstand nicht ohne Bedeu» 
tung, daß dem bnttifchen Botschafter auf 
eine, feiner Wache im Gesandtschaftshotel 
durch den Pobel zugefügte Beleidigung/ 
rwe glänzende Genugchuung (zu der sich 

der Neis-Effendi bisher nicht hatte verste» 
hen wollen) ertheilt  wurde. Die Pforte. 
ist in-ihrer jetzigen gleichsam revolutionä
ren Lage kaum im Stande/ die Forderun
gen europäischer Höfe abzuschlagen. Die 
gemäßigte Partei verkündet laut/ daß Eng
land durch seine Vermittlung bei der Pfor^ 
te eine Ausgleichung herbeiführen werde; 
sie giebt sich das Ansehe»/ als ob sie zu
verlässige Zusagen da/über von London aus 
erhalten häne. D«e bei Athen erlittene 
Niederlage des Obristen Fabvier, welchem 
es gelang 500 Mann in die Akropolis tu 
werfen/ wird nun dem Verrakh zugeschrie
ben, und hat den Muth der Machthaber 
in Napoli nicht erschüttert.  

Die Ailaem. Zeitung enthält auch Nach
richten aus Koüsi.iiitiiiopcl bis zum 17. No, 
vember: In Folge der allgemeinen Gah-
rnng der alle Neuerungen verabscheuenden 
Motzli.us herrschte daselbst der Terroris
mus fortwährend. Sultan Mahmud gicbt 



dem Worte Dttciplinirung eine grause», 
»olle Bedeutung. Vom 2lsten Oktober bis 
tum 16. Nov., sind mehr als 10,0^2 eifri
ge Muhamedaner in der Hauptstadt hin» 
gerichtet worden, und der Schrecken ist so 
groß, baß der Sultan bei einem seiner letz
ten Zöge in die Moschee nur von seiner 
Pallast» Begleitung und seinen Topdschis 
umgeben war. Wahrend nach allen bis
herigen blutigen Katastrophen viele glau, 
ben, der Sultan werde das Ziel seiner 
Bemühungen auf so blutigem Wege errei-
che», sangen selbst die Franken in Pera 
an zu glauben, daß er dem Schicksal Se
llins, wenn auch spater, nicht entgehen wer» 
de. — Der Reis.Effendt hat neulich olfi» 
ziel! erklart,  die Pforte werde nie mehr 
eiuem Griechen ein öffentliches Amt zur 
Verwaltung überg.cben, und stehe deshalb 
im Begriffe, ein tüikisch-ftänktscheß Insti.  
tut zu errichten, in weichem türkische Kna-
den europäische Sprachen erlernen sollten, 
um nach Art der östreichischen oriental.  Aka
demie, die hierbei zum Muster dient, Dol
metscher und Staatsbeamte zu bilden. — 
Der Kapudan Pascha scheint mitten im 
Winter einen neuen Versuch gegen SamoS 
machen zu wollen. 

Der orie'nrZl vom 27. Okto» 
ber berichtet aus Konstantinopel vom 20., 
daß am 17. desselben Monats der Sultan 
mit seinem Sohne, dem muthmaßlichen 
Thronerben, ausgegangen, und dies das 
erste Mal sey, wo ein Sultan öffentlich 
mit seinem Sohne erschien. Bither hal
ten sich die Ianitscharcn einem jeden Ver
suche der A^t widersetzt,  so daß der Prinz 
niemals die Bedürfnisse der Nation einse
hen, ihre Beschwerden anhören, und die 
wahre Macht des SouverainS kennen ler
nen könne, die sich auf die Meinung des 
Volks stütze. 

P a r i s ,  v o m  5 .  D e c e m b e r .  
Aus Bordeaux wird gemeldet, daß die 

portugiesische Division, 1200 Mann stark, 
am i7ttn früh Torro verlassen habe, um, 

mit Geld und sonstigen Bedürfnissen wohl 
versehen, dre Rückkehr in ihr Vaterland aa, 
zutreten, 6tausend Flinten sollen von Ov»e-
vo und Santona nach der Grenze von Por. 
tngal abgegangen seyn. Gewiß ist,  daß 
dem General Longa 2tausend Gewehre zu
geschickt worden sind. 

Die neuesten Nachrichten auS'Spanien 
vom 28. November sind dem Ministerium 
durch den Telegraphen zugekommen; sie 
müssen sehr wichtig gewesen seyn, indem 
gleich darauf ein Ministcrrath gehalten 
wurde. 

Vorigen Donnerstag eröffnete der Ba
ron Charles Dupin seinen LehrkursuS 
der Mechanik und der Geometrie an der 
königl. Gewerbschule allhier mit einer sehr 
interessanten Rede, in welcher gewisser»!», 
ßen eive statistische Ucbersicht der Kultur 
Frankreichs gegeben wird, und aus der 
wir Folgendes ausheben: „Es giebt in 
Frankreich Departemente, in denen die 
Schulen nur einen jungen Zögling auf 229 
Einwohner zählen, ja selbst noch unwissen
dere, und dieß nicht etwa in der Nieder-
bretagne, vder auf dem Gipfel der Ober» 
alpen und Pyrenäen, vielmehr gehört der 
Bewohner derOberalpen und der Pvrena-
en zu denjenigen, wo der Unterricht des 
Volkes am meisten verbreitet ist.  Aber 
jene dunkle Gegend, wo nur der 22yste 
Theil der Menschen Schulen besucht, l iegt 
mitteu in unserm Lande, in einem breiten 
Thale, unter einem milden, heitern Him
mel, dort,  wo die Weinreben, der Maul-
beer und der Mais blühet, an dem Ufer 
cineS stolzen Flusses. Man nenät sie den 
Garten Frankreichs, mit einem Worte, cS 
ist Touraine (Gebiet von Tours) tc. 

In Nantes ist eine Art D'.oschken ein
geführt worden, die den Namen Oinnidn» 
erhalten haben. Eine halbe Stunde Fahrt 
kostet 15 Centimen (1 Sgr. z Pf.) 

Die Etoile sieht in den Schritten der 
portugiesischen Flüchtlinge oichls als eine 



Intrigur, um daß französische Ministerium 
tu Verlegenheit zu stürzen. (S. London.) 

L o n d o n ,  v o m  6 .  D e z e m b e r .  
Vorgestern hatte Graf Liverpool im Ober» 

Hause vielen Mitgliedern, verschiedener 
Parteien, über die Verschiebung der Dis
kussion wegen der Korngesetze bis nach den 
Ferien endlich Rede ju stehen, erklärte aber, 
daß die Regierung, obgleich mit ihrem ju 
machenden Antrage in Bereitschaft,  reifere 
E r w ä g u n g  d e r  S a c h e  a u c h  i m  P u b l i 
kum bis dahin für nüthig erachte. 

„Wir haben gestern (heißt es heut in 
der Times)" die wichtige Nachricht erhal. 
reu, daß die portugiesischen Rebellen mit 
den Waffen in der Hand in Traz-iis-Mon-
tes eingerückt sind. Dieselbe Nachricht ist 
mittelst des Telegraphen «a Paris angelangt, 
pnd es soll sogleich Befehl zu Ruckberu> 
fung des französischen Gesandten in M», 
drid (Herrn de Moustier) gegeben wor-
den seyn, damit auf die deutlichste Weise 
gezeigt werbe, wie sehr, der französisch« 
Höf das treulose Betragen Spanixus miß
billige. Wir fügen hinzu, daß wir Wün
schen, Frankreich rufe seine Armee zurück, 
anstatt seines Abgesandten, und dann mag 
Ferdinand, wenn es ihm behagt, seine 
Nachbaren angreifen. Das beste Mittel,  
Eurspa den Frieden zu erhalten, wäre die 
Abberufung der englischen und französi» 
schen Truppen aus der Halbinsel, damit 
nicht unsere Klienten ihre respektive» Prin-
cipale ju einer Theilnahme an ihren Strei,  
tigkeiten nöthigen, woraus für Europa gro
ßes Unheil entstehen mochte." 

Gestern brachte Lsrd MUton im Unter
hause Petitionen aus Waterford wider 
die Korngesetze ein; Hr. Hume eine aus 
Manchester um Anstellung einer Untersu
chung über diesen Gegenstand, in der auch 
darauf gedrungen wird, die Staats «Aus
gaben so niedrig als möglich .zu stellen, die 
Krön» und Kirchcnländereien zum Vortheil 
des gemeinen Wesens zu verkaufen und 
eine Parlaments;esoun vorzuurhmen. — 

Die Petition ward zum Druck verordnet. 
Die, als außergewöhnlich angesehene Äb-

seabung eines Königsboten nach Nordame» 
rika, soll (sagt der -rle-r) durch eine 
Differenz mit der amerikanischen Regie
rung veranlaßt seyn, nämlich durch An» 
spräche, welche der Staat Maine auf ei
nen zirmlich beträchtlichen Landstrich macht 
der bisher immer für einen integrirenden 
Thcil unserer Provinz Neu. Braunschweig 
angesehen wurde, dessen Bevölkerung 
stets die brittische ObeiHerrschaft aner
kannt hat und dessen strettfähige Mann, 
schaft in der Miliz von Neu-Braunschweiz 
enrollirt  ist.  In welcher Lage die Unter» 
Handlungen über diesen Punkt sich befin
den, ist nicht bekannt; allein daß vieles 
Gewicht auf solchen gelegt wird, scheint 
gewiß zu seyn. 

In der Stadt Athkone (Irlaud) herrscht 
solche Erbitterung zwischen Katholiken und 
Protestanten, daß die Todesstrafe denjeni» 
gen angedrohet wird, welche D'nge bei ei
nem Protestanten kaufen, die sie eben so wohl
fei! hätten bei einem Römisch Katholische» 
haben können; dasselbe soll denen geschehen, 
die in der Wohnung eines Protestanten trin
ken. Sonnabend vor acht Tagen h/ttte ei,a 
Mann, Namens Krogh, bei Cronagh wohn. 
Haft,  einige zur Ausbesserung seines Kar
rens nöthige Sachen besi einem Protestan
ten gekauft.  Die folgende Nacht kamen 
die unbekannten Gesetzgeber, prügelten ihn 
tüchtig durch und schenkten ihm nur unter 
der Bedingung das Leben, daß er die ge
kauften Dinge zurückgebe und die ihm 
widerfahrne Strafe bekannt mache. Heu-
te vor acht Tagen sind die Büreau des Ri
chard Connell in Elontetallon, wegen eines 
ähnlichen Verglhcns, n, Afche gelegt wor
den. > 

Neulich ist aus Indien eine Art von ve
getabilischem Tag eingeführt und daraus sind 
Lichte veifertiat worden, die qut brennen, 
und selbst,  wenn n an sie ausblast,  keinen 
üblen Geruch verbreite». 



DievonSeitcndeSMinisteriums der aus- furchtbaren Sturmes, n Möschen und 
wäl tigen Angelegenheiten ai» unser« Gene» mehrere tausend Schaase tm Schnee ums 
ral-Consul in Alexandrien und Ccuro, Hl». Leben gekommen seyn. 
Salt,  gesandten Instruktionrn/wegen unter- Es heißt, der König habe Sir Walter 
fagter Verschiffung türkischen Eigenthums Scott,  als dieser ihm vor euilg. r Zc>r sei» 
in brittifchen Schissen, lauten sehr bestimmt ne Aufwartung machte, ersucht, die Ge» 
und peremtorrsch:. , ,Es wird darin allen schichte Geonjs !1i.  zu schreiben, wa5 der 
»n der Levante befindlichen Brittischen Eon» Dichter aber, seine Uüfahulkrlt vv-schnizcnd, 
suln, bei Strafe unverzüglicher Absetzung/ von sich abgelehnt Hasen soll.  DaS v<bcn 
befohlen, sich auf das sorgfältigste nicht nur Napoleons von ihm wird in englifcher, fran-
der Beförderung, sondern jeder Art von zösischer und deutscher Sprache ui Edin. 
Erlaubniß oder Nachsicht hinsichtlich solcher bürg, London, Paris, Lelpjiq, Berlin und 
Verschiffungen zu enthalten/ odei derglei» Wien an einem und demselben Tage her» 
chcn Schiffe mit Englischen Papieren zn auskommen. 
versehen, die das Eigcnrhum gegen Grie- Es heißt allgemein^ die Negierung mie» 
chische Kreuzer schützten." Die Kaufleute the Schiffe zum Transport von Truppen 
in SalvlNch,, Bryrut und Alerandrien so!» nach Portugal. 
teu sich vorzüglich der Englischen Flagge Aus Gibraltar wird gemeldet, daß daS 
bedient haben, um die Aegyptischen und 64ste englische Regiment nebst zwei Com» 
Türkischen Truppen in Morea unt Muni- pagnien Artillerie von dort nach Lissaboll 
t ion und Lebensmitteln zu unterstützen. abgesegelt sey. 

Die Times behauptet,  Beweisstücke vor Die Csrvette des Lords Cochrane ist am 
sich zu haben, daß Agenten der Spanischen 2 i s t e n  November zu Llvorno eingelaufen, 
Regierung von Anfang an die InsUrrekti» und Hat sich neben die für den Pascha von 
on in und gegen Portugal fast ganz unver- Aegypten erbaute Fregatte gelegt. 
hüllt  betrieben hatten und zwar bestanden Madrid, vom 2 .  Dccbr. 
solche in dem, bei dem flüchtigen Comman- Den 20. v. M. um 7 Uhr abends erhielt 
danken in V'llareal in Algarvien aufgesun» der General Longa Depeschen von der Re» 
denen Briefwechsel (den er mitznn^men gierung. Tags darauf ließ er famunliche 
nicht Zeit gehabt), zwischen der Rebellen» Freiwillige zusammenkomme»/ hielt eine 
Junta und den Behörden in Ayamonte. — Anrede an sie und forderte diejenigen/ die 
Am zten über Frankreich hier eiugegau« ihm folgen wollten/ aus/ vorzutreten. Nur 
geäe Briefe aus Lissabon äußern große wenige folgten diesem Aufruf. Mit die» 
Bessrgniß über die Treue der Linientrup» sen und dem Zten Linien-Regiment schlug 
pen und daß der Hauptverlaß aus die Mi» er den Weg nach Toro und Zamora ein/ 
tiz sey/die aber voikommenden Falles nicht schickte aber zuvor dem ersten Regiment 
stark genug seyn dürfte/ daher die Anknnft Reiterei m Valencia und dem 5ten Re» 
Englische» Succurses dringend verlangt giment leichter Kavallerie in Celada de» 
Wird. ^Befehl zu/ zu ihm zu stoßen. In Toro 

Die dem Könige der Aschantihs abge» sollten die dortige» Milizen ein Gleiches 
nommene Beute M «ach der offiziellen De- thun. Da nu» dieser Genera! bis dats 
pesche des Obersten Purdon/ 500,000 Pfd. nach eigenem Belieben gehandelt hat/oder 
Ht. betragen. nach Befehlen/ die nicht offen von derRe» 

Auf den Hochlanden unfern Inverneß gierung ausgegangen sind, so ist zu vermu» 
sollen vergangene Woche/ wahrend eines then, daß diese Bewegung feindselig gegea 
anhaltende» Schneegestöbers und. emet Portugal gerichtet ist.  



Die eonstitutionelle Besatzung von Vr«-
gau^a zog sich bei Annäherung der Nebel» 
len, am 2oslen v. M. zurück, erschien aber 
bald darauf, von 6oä Mann verstärkt wie
der, und so kam es am 25sten zu einem 
hartnäckigen Gefecht. Die Emigranten 
blieben Sieger, zogen am 24sten in Vra, 
gau^a ein, weicher Ort zwei Stunden lang 
geplündert wurde; sämmtliche Milizen der 
Grenze sind zu den Eindringenden g>sto
ßen, welche sehr tapfer gefochten haben. 
An demselben Tage ruckten die FlüchUuige 
auS Esieemadura in Belra eiu. Den 26. 
besetzte der Markis von Ehaves das Schloß 
von Bragan<.a. 

Vorgestern früh hatte der franz.Gesand
te eine lange Zusammenkunft mit dem Kö
nige Ferdinand, worauf er einen Courier 
nach Paris abgefertigt hat.  Der Markts 
v.Moustier bereitete sich selbst zur Abreise 
nach Frankreich vor. 

Viertausend Portugiesen, die sich von Sa-
lamanea nach Placencia begeben haltt«,,  
marschirten dort,  unter Silveira's Autüh-
rung, wohlbewaffnct gegen Portugal zu, 
in der Hoffnung, daß 4 bis ztausend roya-
Ustische Freiwillige zu ihnen stoßen wür
den; allein von jenen pausend Portugie
sen haben nicht mehr als 750 die Grenze 
überschritten; einige sind davon gelaufen, 
andere haben Krankheit vorgeschützt,  und 
ein großer Theil erklärte freimüthig seinen 
Abscheu vor einem Bürgerkriege. Nur 85 
royalistische Freiwillige haben sichdenEmi-
granten angeschlossen. 

R o m ,  v o m  z o .  N o v b r .  
Am izten d. M. war beinahe die ganze 

Einwohnerschaft von Livorno aufder Schiffs
werft ,  um ein Kriegsschiff von 64 Kano
nen, das für Rechnung des Pascha von 
Egypten dort gebaut wurde, vom Stapel 
lassen zu sehen, da es sehr selten ist,  daß 
dort so große Schiffe gebant werden. Ma
jestätisch glitt die ungeheure Maschine in 
den Hafen, wo sie sogleich von den gemach
ten Schutzmauern anfgehatten wurde, ohne 

den geringsten Schaden zu nehmen. Die 
Freude über den so tZlücklichen Erfolg zog 
dem Baumeister eine plötzliche Ohnmacht 
zu. Er hat durch diesen Bau sein Glück 
gemacht. Abends wurde ihm im Theater 
ein dreimaliges Bravo^ gebracht. 

A u s  I t a l i e n ,  v  o m  z o .  N o v b r .  
Der bei Tivoli fließende Anieno öffnete 

sich, durch starke Regengüsse angeschwollen, 
am 16. November einen neue» Rinnsaal, 
und richtete große Verheerungen an. Unter 
andern stürzte die Kirche S. Lucia mit 18 
Häujcrn, ein Theil des Pallastes Bosch» 
und ein großer Theil der Straße de Pa-
latine zusammen. Der Bergstrom brach 
sich einen graden Weg nach der Grotte des 
Neptun, und die berühmten Wasserfalle, 
1o (Oscars, 1s !c. waren 
ohne Wasser. Seit dem 22sten fing der 
Strom zwar au zu fallen, behielt aber sei
nen wilikührlich genommenen neuen Lauf. 

B e r l i n ,  v o m  1 4 .  D e c b r .  
Als Sc. Majestät der König heuteMor-

gen um die gewöhnliche Zeit sich zum täg
lichen Vortrag nach Ihrem Arbeitszimmer 
begeben wollten, gleiteten Höchstdieselben 
auf der dahin führenden kleinen Treppe 
aus, und sielen so unglücklich hinab ,  daß 
das rechte Bein sich unter das linke schob 
und ein einfacher Bruch beider Knochen 
des rechten Unterschenkels, etwa eine Hand
breit über dem Knöchel, erfolgte. Kurze 
Zeit darauf erschien der Gen.-St.Arzt vr. 
Wiedel, der die Verletzung sogleich er
kannte und die erforderlichen Mittel an
wandte. Etwas später kamen der Gen.-
St.-Arzt v. Gräfe, so wie der Geh. R. 
Hufeland. DerBruch drohet keine Gefahr. 

Vermischte Nachrichten. 
Bei der auch im Mecklenburgschen 

entstandenen Vermehrung der Krankheiten 
haben die dortigen zahlreichen Aerzte noch 
eine Nebenbuhlerin an einer wunderthati-
gen Eiche »n der Nahe von Rostock gesun
de». Kranke der verschiedensten Art wall-
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fahrten dahin mit einer Zuversicht, die an welcher den oberen leeren Theil des Gla» 
Begeisterung grenzt. ses erfüllt;  dieser besitzt einen äußerstdurch. 

^— Am 6ten d. Nachts um i  Uhr ist dringenden, dem Chlororyd ähnlichen Ge» 
ein von Ksiistantinopcl nach London eilen» ruch^ Gießt man nun Aether auf die 
der Kabiaets-Courler durch Brüssel gekom» Flüssigkeit und schüttelt es stark um, so 
men. Er versicherte ,  jehn Tage auf stark lost dieser das Brome auf und färbt sich hy,-
beschncicltn Gegenden gereist zu seyn, so azinthroch. .Nimmt man den Aerher ver»-
dap da? Weiterkommen oft beinahe un- mittelst eines Hebers ab, und behandelt 
möglich war. .  ihn mit Aetzkalilauge, so verliert er die 
—- Ein Doktor, Namens Gosse zu Genf, Farbe, es bildetsich hydrc'bwmfaiu'sö Kal«, '  

in im Be triff,  als PhiMllene seine zahl« aus dem sich alsdann durch Destillation 
reiche Praxis auN»aeben, sich von seinen mit Schwefelsäure und Braunflein das re>» 
Freunden loszureißen und seine Kunst ven ne BrSme darstellen l .ißt.  
G u c h e n  z u  w e i h e n .  E r  u n t e r n i m m t  d i e  —  D i e  P a r i s e r  B l a t t e r  e r g i e ß e n  s i c h  ia 
Nnse N 'ch Griechenland aus eigen? Kosten bittere Kritiken üb-r Rössin gs Oper: 
und verficht sich selbst,  noch mit den nolh- Die Belagerung von Kori nth. „Wäh» 
wenttgsten ArzneiiMrtteln,.  woran dieses un- rend der kommandirende General,^ heißt 
glückliche Land so sehr Mangel leidet. eö in einer derselben, „sich aus dem Stau, '  
.  -  Die Anzahl, der Lkudueaden in be macht/suchen seine Offiziere die Trüm» 

Götting'l ,  hat sich im laufenden Semester mer des fliehenden Heer's zu retten. Un» 
abermals vermehrt.  Die Gesammtzahl der längst versuchten sieden fünften Sturm avf 
Stjldirenden beläuft sich auf 1460, von de- Korinth, aber ohne, bessern Erfolg als bis» 
uen die Hälfte aus Ansla'nvern besteht, her. Sie hatten mehr Gruud dazu, alt  
Z52 dieser Studirenden widme» sich der.,  sie ftlbsi glaubten, denn hrer gilt 's daS 
Theologie, 652 der IuriSprudeuj, 2840er Missolunghi der dramatischen Musik, 
Medizin, 172 den philosophischen Wijjen» und Ibrahi.m-Rossini»Pascha wür» 
schaften. Die Miechpreife. der Stud^n» de vergeblich alle seine Kräfte davor aufge» 
tenzimmer betragen, im laufenden Halbjah« opfert habe», wenn ihm nicht Verrath die 
r e  25,160 Thlr. in Golde. Litadelle von Leinwand geöffnet hätten" 
«?> /t- Der Kritiker wirl> nun ernsthafter und be» 
W l s s e n s c h a f e l t c h e  N c t c h  r i c h t e n .  d a ß  d i e s e  n e u e  O p e r  a u s  a l t e n  

G i e ß e n .  H e r r  B a l a r d  z u  M o n t p e l -  F e t z e n  z u s a m m e n g e s i o p p e l t  u n d  R o s s i n i  
lier Hai in d^r Asche mehrerer Fucus»Ar» überhaupt unfähig sey, eine Partitur 
te»,/ in dem Meerwasser ic ,  einen neuen zu schreiben. Zuletzt wird ihm der Rath 
einfachen Körper »n sehr geringer Menge gegeben, Frankreich baldmöglichst zu ver» 
entdeckt, dessen Eigenschaften großes In. lassen. — 
tcrcssc erregen. Balard nennt diesen Zürich. Hier starb am 25. Oktober 
Korver Brome. Herr Professor Liebig Nachmittags, 56 Jahre alt,  in Holge einer 
hieselbst,  mit Versuchen über die Darstel,  langen und schmerzhaften Krankheit,  der 
lnng dieser Substanz beschäftigt,  entdeckte Chorherr und Pfarrer Johann Konrad von 
das Brome in der Mutterlauge der Sa» Orell.  Er hat eine große Zahl weniger 
line zu Theodorshaile be» Kreuznach, bekannten Autoren den Philologen wieder 
Wenn man durch diese Mutterlauge Chlor» zugänglicher gemacht. Es gehören dahin 
gas leitet,  so bildet sich auf der Oberflä- sein Nicolans Damalcenus, Arnobius, 
che ein gelber Schaum, und beim Umschüt» (wohl sein Hauptwerk), vie Briefe der 
teln bemerkt mau einen tietgelbe» Dunst, Sakratier, Arneas Tactikus, Memnon, 
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Philo ByjantiuS, Hesychiu's IllustriS, die benen ehemaligen hiesigen Ministerialen 
zwei Bunde der Opnscul^ G- Rosrnstcin unterm isten Novbr. 1822 
Sallustiüs der Philosoph, (welche Ausgabe abgeschlossenen und am 9ten Mar; 182z 
durch die beigefügten ausführlichen Aus«, bei E'ucm Erlauchten Kaiserl.  Lirfländ«» 
zü^e au's andern Neuplatoniker» eine be. sehen Hofgcrichte corroborirten Hauskauf» 
queme Chl eswmathie über ihr System dar» Comractg, von genanntem Rvsenstetn für 
bietet),  Pnblius Syrus, Sanchuniathon die Summa von Eintausend Rubel B. A. 
und aus der neuern lateinischen Poesie sein käuflich erstandene, auf einem Elbplatze in 
Balde. Als nachgelassenes Werk erscheint der hiesigen Vorstadt in der Karrystraße 
nächstens des Prokopuis geheime Geschichte dem Gartenhause weiland Herrn Zolld«» 
Iustlnians/welchesvongroßerWichtigkeitist.  rectorS Peters gerade über belegene, mit 

(B N.) der Polizei.  Rummer 254 denotirte, höl» 
zerne Wohnhaus famwt Garten und allea 

Gerichtliche Bekanntmachungen.. 
- /  ^ ,  Leyerer aber über daS mittelst zwischen ob-
Da hvhern Verordnungen zusolge bey genannten Schöningschett Erben und ihm, 

denCensur.Comitatcn die Gesuche der Ver» Schröder unteun isten Marj '  1822 abgc» 
fasscr, llebersetzer und Verleger der zur schlossenen und a«n 9. März 1823 bei Einem 
Druckbestätiguuz einzureichenden Schriften Erlauchten Kaiserl.  Hofgerichte corroborir» 
nach gewissen vorgeschriebenen Formularen tcu Hauskaus. Contkacts, von Letzterem für 
abgefaßt seyn müssen, welche von Sr. die Summa von Achthundert Rubel B. Ä. 
Excellen; dem Hirru Minister der Volks- käuflich an sich acbrachte auf einem Erb-
«ufklarung nunmehr dieser Behörde in platze in det h» sljen Vorstadt in der Kar» 
russischer und deutscher Sprache mitgetheilt  rystraße belegene, mit der Polizci>Num» 
worden sind: so macht die dorpalischeCen» mer 25z bezeichnete ,  hölzerne Krughaut 
fur-Comität.hiemit bekannt, daß aus ihre sammt Garten und allen dazu gehörigen 
Verfügung Blankette zu diesen Gesuchen Appertinenticn, anhero geziemend ange« 
so wohl für Verfasser, als für Herausge» sucht haben, solchen perilis auch mittelst 
ver.unv Verleger besonders gedruckt wor» Nrjoiution vvin heutigen deferiret.  
den und hieselbsi in der ^chüumannischcn worden, als werden von Einem Wohled» 
Buchdruckercy käuflich ;u erhalten sind, len Rathe hiemittelst und Keast dieses aui» 
Dorpat, den 8. December 1826. gefetzten Alle und Jede, wrl» 

Stkllverti elender Prä>1dent che an obenbezeichnete zwei Grundstücke aus 
Staatsrath und Ritter G Ewers. .  irgend einem Richtsgrunde Ansprüche zu 

B- Salemaiin, Secrs. haben vermeinen, snb i 'oenA praeclusi er 
Demnach be« Ei^rni W'. 'hledlcn Rath», xer aufgefordert,  selbige bin. 

dieser Kaiserlichen Stadt Pernau die ge- ven einem Jahr und sechs Wochen a 
sichtlich bestätigten Curatoren der Wittwe mittelst - 'Nhero eingängig zu ma» 
des verstorbenen ehemaligen hiesigen Mi. cheuder doppelten Eingaben, gehörig zu 
nisterialen G. Rosenstein, und der hiesige verlautbaren und htcbei zu gewartigen, daß 
Bürger und Böttcher - Meister Heinrich nach Ablauf dcr obenberaumten praclusi» 
Ferdinand Schröder um Erlassung eines vischen Frist Niemand weiter mit irgend 
l^ccl^insris und zwar Erstere über das einer Anforderung gehört tVerden wird, 
mittelst zwischen den majorennen Erbeu sondern der fernere Zugang Rechtens ge» 
weiland hiesigen Herrn Aeltermanns Io» schlössen sein soll.  -  Gegeben unter Bei» 
Hann Gvttlieb Schöning und dem verstor» drückuag des Insiegels dieser Stadt. Per» 
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vau-Rathhan?, den 12. Septbr. 1826. 
/  ? > P. F. Gr 0 hmann, Obervogt. 

<!aiiibecc^, Leers. 
Bekanntmachungen. 

Auch das Gut Au der» hat einiges 
Dirken- und EUern-Brennholz ju verkau
fen. Der Faden 6 Fuß hoch und 6 Fuß 
breik, englisches Maaß, auf gewöhnliche 
Art gestapelt,  kostet 4 Rub. 25 Kop. B. A. 
D>e ktwanlge» Kaufl 'ebhaber können sich 
deshalb in dein Hause der Frau Majorin 
v. Pilar an den Aufseher Iürri Weber 
wenden, welcher beauftragt worden ist,  das 
Holz zu verabfolgen und das Geld dafür 
zu empfangen. 

Nachstehende lithographirte Sachen habe 
ick) in Commission erhallen und sind bei 
mir billig zu haben: 

l)  Riga, auf einem ganzen Bogen ge
druckt. 2) Das Schloß zu Riga, z) 
Flora, io Hefte Musikalien, mdd noch an» 
dere Sachen fürs Klavier und Guitarre. 
4) Viele Gattungen Stickmuster. 5) Bun
te Deckel zu Schreibebüchern. 6) Diverse 
colonrte Kinder.Spiel-Sachen zum frohen 
Weihnachts- und Neujahrsfeste. — Auch 
sind gepreßte Visiten-Charten, Hochzeits-,  
Tauf- und Beerdigungs -Billette zu jeder
zeit zu haben. G- Marquardt. 

Am zweiten Weihnachts-Feiertage wird 
im Bürgergesellschafts - Hause Ball seyn; 
solches mache ich hiermit im Namen mci-
ner Mit-Vorsteher ergebenst bekannt. 

H. G- Schmidt. 
Am 26sten d. Mts. wird im Vorstadt-

fchen Klubben-Lokale seyn; 
dieses zeigen sammtliche Vorsteher hiermit 
ergebenst an und bitten um gütigen Besuch. 

In meiner Conditorei sind Weihnachts-
und Neujahrs--Wünsche zu haben. 

G- Gallus. 

Der hochobrigkeitlich bestätigte Verein 
der Armenfreunde ladet alle Freunde des 
WohlthunS zur Unterstützung seiner Wirk» 
samkeit ein; und damit sowol alle t '-shert« 
gen als künftigen Mitglieder des ^..eineS 
ßch von Zweck und Einrichtung desselben 
überzeugen können, so sind die deshalb ge
druckten Statuten im Comptoir v^n H.D 
Schmidt sür 25 Kvp. K. A!. zu haben. , 

Unterzeichnete wünscht ihrer Abreise we
gen, ihr Haus in der Slabodde (das frü
here Hafenmeister»?)? u u ksche) zu verkau
fen; es ist dazu gehörig: ein Obst- und 
Gemüse-Garten, Kleete, Staliraum, Wa
genschauer und noch mehrere Anhänglich» 
keiten. ObristlieutenantinAnnav. Sabbl»n. 

Am 20. d. M. wird die Committe der 
Leichen.Anstalt , ,die^Hülfe", im Saale der 
Bürgergesellschaft zur Aufnahme neuer 
Mitglieder versammelt seyn; sollten noch 
etwa einige Personen geneigt seyn sich auf
nehmen zu lassen, so werden selbige sich bei 
unterzeichnetem Vorsteher zu melden ha
ben. F. C. Dobros. 

Mein Haus, der Müsse gegenüber, ist 
im Ganzen oder theilweise zu vermicthen. 

G .  H .  F r a n t z e n .  
Einem hohen Adel und resp. Publikum 

zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich mich 
hier etablirt habe, und bitte um gütigen 
Zuspruch. Schneider-Meister Henck, 

wohnhaft im Nundatzossschen Hause 
am Markte. 

OrckekN'L cies jeune8 eleves. 
Am i9ten d. Mts. wird dieses unlängst 

von mir gebildete Orchesterchen die Ehre 
haben, im Saale der Bürgergksellschaft eini
ge Musikstücke aufzuführen; wozu ich mei« 
ne geehrten Gönner hiedlnch freundlichst 
e i n l a d e .  C a r l  G u l o m y .  

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

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



62. 1826. 
P e r n a n f c h e s  

0  c h e n -  ß  O B l a t  t .  
Sonnabend, ^ ^ den 25. Decembek. 

Der Weihnachtabend. 

D-S schönsten Festes heil'ger Abend sinkt, Den TaxuSbaum, mit Goldschaum über. 
Und überall herrscht Liebe, Freude, Frieden, ^ ̂  ^ ^ . 
Die Herten all' ei« süßes Band umschlingt; An» d,e Geschwister, alter, amsig suchen, 
Bersöhauug ward der sllnd'gen Welt beschie. Das Winterobst, das lockende Konfekt, 

Den Marian, den süßen Honigkuchen; 

Wie fr-MM-« Hirt-» «i°A -i» Sttr», st ^-ch auch »ich. Ew-r °ui das HZ-dchr« 
blinkt 

Ein Sternenglanj von grünen Pyramiden, ^ lüstern gleich sein Naschwerk zu vets 
3u welchen jetzt das Aelternpaar gerührt ^ suchen, 
Mit sanfter Hand die holden Kinder führt. nur, waS oft matt httA 

Die Thüre knarrt, es sind mit rafchen ^ 
Sprüngen Was dauernd nützt, was langer Lust gewahrt. 

Die Kleinen all' im schimmernden Geinach: Der Forscherblick des Erstgebornen drin-
Der. Tisch, den weißbedeckten, sie umringen, get 
Des freudigen Erstaunens lautes Ach! Nach dem zuerst, was ihm am meisten Werth/ 
Hort von der Unschuld Lippen man erklingen, Nach einem Buch; 'der jüng're Bruder 
Im Arm der Amme wird der Säugling. schwinget, 

^ wach; Leicht wie der Wind, sich auf ein Schaukele 
Noch ahnend nichtjukünft 'gerIahreFreuden, pferd, 
Scheint schon sein Blick sich an dem Licht Und Hannchen um den zartenNacken schlinget 

tu weiden. DaS seid'neTuch, das Mütterchen beschert; 
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Ja Hrem kleinen Arm wiegt. Albertine Vergessen ist iu diesen Augenblicken 
Die Pupp' in Schlummer mit altkluger Der Dornenkranz, den Mißgeschick ssl sticht, 

Miene. Des Neiders Groll ^und des Verfolgers 
Nicht, fern davon die Aeltern lauschend Tücken; 

stehn. Umstrahlet von der Hoffnung mildem Licht/ 
Er hat den Arm um ihren Hals geschlungen; Wird nichts den Muth des Frommen ganz 
Um dieses Abends Wonne zu erhvh'n, erdrücken/ 
Erwacht die Zeit,  die langst für sie ver- Des Trostes Stimm' im Innern zu ihm 

verklungen — spricht: 
Verjüngt ste sich in ihren Kindern. seh'N/ „Dir blüht ein Glück, ein reineS, auf der 
Und es erneut sich durch Erinnerungen Eide, 
Die Wonnejcit,  wo — Braut'gam noch Im Kinderkrels,am hauslichstillen Herde." 

und Braut — 
Mit Kindersinn sie heut sich aufgebaut. KarlMüchler. 

Inländische. Nachrichten. sen sich ihm freiwillig an. Alle Schmie..  
S t  P e t e r s b u r g .  D u i c h  e i n e n  U k a s  r i g k e l t e n ,  w e l c h e  d i e  ^ l m v e g s a m k e l t  d e r  

vom 6. Decbr. sind die Geueral»Ad.'utan» Gegend, die Tlkse der ^chtncht.n und daK 
ten: Lambert,  General der Kavallerie; Neißende der ^5^dtt>on 
Siniavin, Admiral; Fürst Trubetzkoy und entgesensetzten, wurden glücklich ulierwun» 
Graf Osarowsky, Generale ver Kavatierie; den Am zr. October kehrte sic jluuck. 
und die General-LikUtenailtö:.  Czernitscheff, Abwegs hatte er e»ne Brjlätujnng der-
Demidoff, Bafchutzky, Zakrewsky und Ben- erhalten, daß S!b1>as Muza 
kendorff, in den dleigirenden Senat beru« Aibedll,  nur m:t einer kleinen Anz^hj 
jen worden. Auch der General.Lieutenant Truppen, sich zurückgezogen, mW den gryß, 
Kaißarow und der General Major Mord« tei^ Theil terselben bis zum Frühjahr tut» 
winow sind in den Senat versetzt.  "^len habe. 
'  Um die Perser zu hindern, dem Es ist ein Gesandter des ChanS 

Anmärsche de5 Obristen M'schtschenko, aus von Chiwa bereits an der Linie des untern 
dem Ehanate Schirwan, sich entgegen zu Urals angekommen, der zwei Ekephanten 
stellen, so wie auch, nm von den Usern und sieben Pferde zum Geschenk mitbringt. 
desAraxes die feindlichenStreif-Parthelen Ehstlaud. Wahrscheinlich ist es meh» 
zu verjagen, welche die Grenz Dorferplün- renn Lesern des Osisee-Pr. Blattes bereits 
derten, ging der Grneral-Ad/utant Pasch- bekannt, daß nnser, uns leider so früh ent. 
k e w i t s c h ,  m i t  e i n e m  T h e i l e  s e i n e s  D e t a «  r i s s c n e ,  V a t e r l a n d , s c b e  D i c h t e r  u n d  K u n s t »  
schements, über den Strom; und außer- ler,  der Kaiserliche Hof-Mahlcr Otto 
dem, daß er seine Haupt-Absicht erreichte, Ignatius, ein geist und gemilthvvlleS Ge
brachte er auch nber soo Familien, die ma'hide hinterlassen hat; welches ten Hei» 
der Feind weggeschleppt hakte, zurück; und land vorstellt ,  wie er, gefesselt,  mit Dor. 
6oo berittene Tataren und Armenier schlss» uea»Krone, Purpur»Mantel und einem 



Schilf-Rohre angethau, in erhabner Ruhe die so lange ^ausbleibende ägyptische Fsot« 
und Freudigkeit,  und innigem Mitleide te auf bessere Jahreszeit warte/ um die" 
mit setnen Verfolge-n, vor ihnen dasteht. Ueberfehrt mit weniger Gefahr zu machen. 
Es hat z Eüen Höh? und 2 Ellen Breite; Der Pascha von Aegypten laßt viel Hol, 
und ist zu 2Q0I RubU V. A. geschätzt,  aufkaufen, womit er eine neue Stadt auf 
Dieß Gemahlde soll,  aus dem Pasiorate dem Delta am Ausflusse des Nrjs bauen 
Haqgers, denn Vater des Verewigten, ver- will.  Diese Landschaft ist bekanntlich sehr 
looset wtrdeu, zu 5 -^ubel oas Lvos. So- reich an Reis, Getreide und Gemüsen, vor» 
bald zoc, Loose genommen sind, geht die züglich aber an Weh; sie zahlt Fotausend 
Verloosum; vor sich. Käme jene Zahl, Einwohner, die jedoch, gleich den Wilden, 
bis Ende Februars 1827, nicht zusammen, nur in elenden Hütten wohnen, obgleich 
so erhalt Jeder sein Geld zurück. — Für die ganze Insel ein wahrer Garten ist.  
Livland und Kurland erbietet dcr Herausz. - Paris, vom 15. December. 
des Osis.-Pr.-Bl. sich Loose zu besorgen. Hr. Petit  in Corbeil hat in dem inlan-

(O.'P.-B.)> dischen Mohn die wesentlichen Bestand-
—. ̂  ^  . theile des Levantlschen Opiums entdeckt. 

Ausländische Nachrichten. Dem Aristarque zufolge werden beiBa-
' Griechische Angelegenheiten. yonne französische Truppen jusammengezo-

Man will in Genf Nachrichten von ei- gen, um demnächst in Spanien einzurücken, 
nem Ausfalle der Besatzung von Athen ha- Wie verlautet,  will der hiesige Handels-
bcn, wobei die Türken einen bedeutenden stand den König in einer Addresse um die 
Porrath von Bclagerungszeug verloren hat- Erhaltung des Friedens ersuchen. 
te», und überdieß die Griechen die Armee London, vom 12. Dezember. 
drS SeraskierS immer mehr uittzingelteu ^ Seit Sonnabend ist Herr Canning mit 
und sie zu vernichten drohten. Die Bri.efe, Geschäften überhäuft; alle Minister und 
welche dieses melden, bezweifeln auch den viele fremde Gesandte, namentlich der fran« 
Tod des Gvttras aus mehrern Gründen. '  zösische und der portugiesische, arbeiteten 

Die Nachrichten, wie die Griechen in mit ihm zu wiederholten Malen im aus« 
England und Slmeilka bei ihren Anleihen wartigen Amte. Sonnabend war bei dem 
und Schiffsbauten geprellt  worden siud, Grafen Liverpool ein vierstündiger Kabi-
niüssen jeden Rechtlichen empören. Den uetsrath, in welchem man sich mit den An, 
awcrifanischen Schiedsrichtern, welche die gelegcnsseikn von Portngal beschäftigte und 
dort bestellten Schisse untersuchten, mußten dieses Land zu unterstützen beschloß. Mon, 
dÄsür 4502 Piaster, eine unma'ßiqe Summe, tag erhielten beide Hauser des Parlaments 
bezahlt werden. Unter jenen Schiedsrich. (das Oberhaus durch Graf Bathurst,  daZ 
kern befand sich auch der schwedische Consul Unterhaus durch Herrn Canning) folgende 
in Neuyork, Herr Heinrich Casimir von königliche Botschaft: „Georg Rex. Se. 
Rahm. Dieser hat nun daß ihn treffende Maj. denachrichtigt das Hau» der LordS 
Drittheil obiger.Summe, 7875 franz. Aran» (der Gemeinen),-daß Sc. Maj. eine ernst» 
ken, Hrn. Eynard übersendet, und mit dem liche Aufforderung von der Prinzessin Re-
Bemerken, er habe jenen mühsamen und gcntm von Portugal empfanaen hat, in 
unangenehmen Auftrag nur «n der Absicht welcher selbige des Königs Beistand ^e, 
übernommen, um nützlich ;u seyn; Hr. Ey- gen nnen feindlichen Angriff von Spani» 
nard möchte obige Summe nach Gutbesin» en reclamirt,  kraft der alten Verpflichtun, 
den verwenden. gen der Allianz und der Zreuadschafr, die 

Man »st in Smyrna der Meinung, daß Mischen Se. Maj. und der Krone voa 



Pyeftlgak bestehen. S?. Maj. hat unlanD laug nntttdrüMe» N^ion in Schutz zu nch« 
iv Gemeiuschaft mit Hächsideev Puadts» men. 
genösse«, dem Könige von Frankreich, sich „Daß Betrag?« deS Königs von Spa-
Lemuhet eine» so^che?r Angriff zu verhi«» nie« und seiner Minister, heißt es im Cou« 
Vera^ und der Hof von Madrid gab die rier, 'obwohl die ernstllchsten Folgen herbei-
wiederhoUe Versicher'nig, daß Se. katdo- führend, ist an und für sich unerklärbar. 
tische Maj. entschlossen sey, ein^n Angriff Mitierschöpften Finanjen, einem beispiellos 
gegen Portugal, von oem Gebiete Se. ka- uuterdrückten Volke, ohne Credit,  die Fe» 
thol. Majestät aus, weder zu unternehme«, siungen des Reichs im Besitz einer fremde» 
noch tu gestatten. Mein Se. Maj. hat Macht, ist Köln? Ferdinand feindlich ge» 
Mt tiefer Bekümmerniß erfahren, daß trotz gen ein benachbartes Land aufgetreten, dat 
dieser Zusicherungen, feindliche Invasionen ihnanf keine Art beleidigt hat,  bloß und 
in das portugiesische Gebiet iy Spanien um einen Mrakten Lehrsalz aufrecht zu 
vorbereitet,  und unter den Augen der spa- hakten. Für die Sache des theoretischen 
nischen Behörden ausgeführt wurden durch Despotismus bekriegt der König voa Spa» 
portNMsische nach.Spanien entwichene Re» men Portugal, wohl wissend, daß er sol» 
glmenter, welche die spanische Regierung chcrgestaltauch England bekriegt. Und daS 
Wederholt und. feierlich zu entwaffne» und. ist noch nicht alles. W-r sehen aus der 5.  
zu. vereinzeln übernommen hatten. '  Se. Botschaft, ,  daß Ferdinand auch in Oppo» 
Majestät ließ keine Bemühung unan-gewen- sitiM mit Frankreich handelt.  Uno ob-
det, um die spanische Rcgjerung auf die ge» gleich wrr die vielleicht sehr erheblichen 
fahrlichen Folgen dieser offenbaren Zulas» Folgen des Krieges nicht voraußzusche»? 
sung (colinlvence) aufmerksam zu machen, vermögen, und mit aller Ueberzeugllng, daß, 
Sc» Maj. macht dem Oberhause (Unter- Krieg e«n Unglück ist,  dürfen wir nun nicht-
HMe) diese Mitteilung in dem völligen langer zögern, einem gekrankten B^ndeK,< 
Md gänzlichen Zutrauen, daß daS Haus genossen beizustehen, um, wie wir hoffen, 
Sr.  Majestät seine volle Mitwirkung und die Ungerechtigkeit zu züchtigen." 
Beistand geben werde, um das Wort der Die Maaßregeln der Regierung.!)!!,sicht« 
Verträge ausrecht^u halten, damit die S,i» lich Portugals, erregen hier ungemeines 
cherheit und Unabhängigkeit des Könige Aufsehen und eine beispiellvse Theilnahme. 
reichs-Portugal, des ältesten Bundesgenos» Alles «st auf die Parlamentssitzung von Heu» 
sen von Großbrittanien, g.egen auswärtige te Abend gespannt. Der gestrige Courier 
Feindseligkeit geschützt werde, G. N." erschien in drei Auflagen, um dem Publi» 
Hierauf zeigte (im Oberhaufe) Graf Bat» knm noch die Nachricht von der wichtigen 
hurst an, daß er morgen (heute, am isten) k. Botschaft zu geben. Es herrscht die 
«Ulf eine Antworts Addrcsse an den Königs größte Thätigkeit zu Herbeeschaffung von 
antragen werde. Lord Hollands Anfrage: Transportschiffen für die englischen Trup« 
oH die Regierung noch andere Papiere dem pen, die nach Portugal geschafft werden, 
Hause mitjuthcllen gedenke, verneinte er. und veren Anzahl vorläufig ^tausend de» 
Auf eine ähnliche Anzeige des Herrn Ca«, tragt, worunter 4 Schwadronen Reiterei; 
Ning im Unterhause, nahm Str R. Wi!» ein Beweis, daß die Dienste der engli» 
so«, seine früher angekündigte Motion, Por- scheu Hülsstruppeu nicht auf bloßen Gar» 
tugal betreffend, zurück, in der Ueberau- nisondienst beschränkt seyn werden. Den 
gMg, daß nicht bloß das Parlament, so«- Oberbefehl erhält Sir W. Clinton; die 
der« das ganze Land, sich beeifern, werde,.  Garden kommandirt Sir Henry Bouverie 
V^ie Interessen einer g,ekrankteu und zp mrd S)r Themas Arbuthnot. 
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'  General Qu iroga und mehrere hier Freude die Lkelke iu der köttigl.  Bstschaft 
bef indl iche spanische und italiemfche Flucht» gelesen, in der von der Weithelt und Groß» 
linge haben sich bereit erklart,  unverjügltch herj^kctt des französtfchen Cabinets d»e Re» 
nach Portugal abjugehen, um für dieCh^r- de ist.  Wir haben starken Grund zu glau-
te Do" Pedros zu fachten. ben, daß in den Berathungen des Hofes 

Einige Kriegsschiffe sind mit versiege!'  der Tuillerien schon seit langer Zeit Mu
ten Ordres abgefertigt.  Der Royal. Ge- ße.ungen der heftigste« Mißbilligung Über 
orge, ju Catham, von i2c> Kanonen, soll d»e Rathgeber und Leiter der spanischen 
auch aufs  schnellste fertig gemacht werden. Regierung laut geworden sind. Briefe aus 

Im Gctreidrhandel ist es flau und ohne Paris versichern sogar, daß vor einigen Wo-
oahilchaften Umsatz. Fast alle Preise sind che», ehe noch die Entschließung des engli.  
um einige Procent heruntergegangen. sehen Cabinets in jener Hauptstadt geahn» 

Die erste Folge der ins Parlament ge- det werden konnte? ein eigenhändiger Brief 
brachten Königlichen Botschaft,  war ein des Königs Carl X. an den König Ferdi-
Fall von 4 Procent in den englischen Fvnös. nand, den Tag (im kommenden Frühling) 
und eine übergroße Lebhaftigkeit in un^ festseme, an welchem ohne weiteres die 
fern Docks, um die Waaren wieder ans ftanzMchen Truppe» Spanien räumen wer» 

" Land zu bringen,^ die für Spaden tiug^- de«. Wir halten diese Thatsache für ge» 
schifft worden wareu. Zugleich sind alle gründet, und für einen Beweis von des 
Waaren, vor allen Salpeter und KriegSbe» vollst.uidigen Harmonie Mischen den Cabi» 
dürfniffe, aber auch Zucker, Rum, KaM zc. netten von Frankreich und Engkind, so wie 
bevou ' teiid im Preise gesttegrn, m»d viele für die Probe der Mitwirkung Frankreichs 
G>gner halten sich augenblickttchganz vom jur Aupechthaltung der Unabhängigkeit '  
Markte zurück, weil großeAussicht zu eiuev Portugals und jur Abstellung der Spante 
bedeutenden Steigerung, aber sehr wenig en drückenden Sklaverei.  So dürfte drny 

'Wahrscheinlichkeit für ein ferneres. Si»- das unglückliche Drama eine schnelle Lö
sen der ohnehin so niedrige« Preise vor« sung finden.,,  
Händen ist.  Madr.id, vom z. December. 

D>e heutige Times sagt: „In London Die portugiesische Re<ueru«g war be» 
herrscht ein Vmgrfnhl, daß durch die Un- reite am 2zsten v. M, früh von dein E'n» 
»erweifung.Ferdinands unter die vvu Eng- fall in Traz-os-Montes benachrichtigt,  und 
la«d, »Frankreich und Portugal vereint vor« hat noch selbigen Abend unftrm Gesand. 
jnichlagendcn Bedingungen der Kamps bald ten in Lissabon (Markis von Casa.Florej) 
berndiat seyn wird. Zu diesen Portugals anjeizen lassen, daß seine Funktionen als 
Unabhängigkeit sichernden Bedingungen ge- Gesandter aufgehört hatten, und cr Passe 
hvn vornehmlich eine vollständige und durch» jur Abreise erhalten könne. Man erzählt 
gxr-fende Veränderung m dem Geist und sich, unsere Regierung wolle jetzt den Mi. 
der Gestalt des Mönchs-DeSpotismus; al.  nister Calomarde und,die drei General-Ca»' 
ioin,wie das tu bewerkstelligen sry, dürf- pitatue Longa, Queseda und San Juan 
te ein schwieriger Punkt seyn. König Fer- enllassen. Longa steht gegenwärtig drei 
diuand ist ein Feind jeder Staatsemrich- Meilen von Bragan^a in dem Grenzdors^ 
rung, die von dem gegenwärtigen System Alcanijes; San Juan befindet sich in Esire« 
abweicht; wenn es aber an Einrichtungen madura an ve« Ufern des Caya; beide Ge-
und an einem ungefesielten Willen man- uerale haben ungefähr ^lausend Mann, 
gelt,  so haben die Nachbarstaaten keine Ge- Der Kampf bei Bragan^a war sehr blutig, 
wahr. Daher habe« wir mit besoudcrer Die Zahi der ToHte«< u«d Verwendete» 



SNs Neiden Seiten' wird '  auf liOO Mann rer Regierung zu den fremden Machken, 
angegeben. Das durch Galicicn eingesät» uud gab in dieser Hinsicht die Correspon» 
!ene Rebelle^rorps soll geschlagen und in den; -mit dem Madrider Hofe »in ÄusjU» 
großer Unordnung nach Monterei zurück- ge. Die Funktionen des"span. Gesandten 
gekommen seyn; die aus Äit Cafuüen auf- find einstweilen ausgesetzt,  bis Spanien 
gebrochenen, welche »n Braganca einige über die Angriffe der Realien sich gehörig 
Vorthrile errungen, sind, heißt es, bei Mi- erkla.t haben wird. Jedoch fü^tc der Mi» 
randa am Duro aufs Haupt geschlagen wor nister hinzu, bleibt noch Hvssuung zur Aus» 
d e n ,  s o  d a ß  s i e  j e t z t  i l n  C a s t e l l  v o n  B r a «  s o h n u n g ,  d a f e r n  d e r  M a d r i d e r  H o f  n u r  
<;a emgeschlosseu sind. Gewähr für die Zukunft leisten wurde, un» 

So eben erfahren wir, daß 50 englische sre A>mte.ist aber in solcher Uno.dnung, 
Transportschiffe in Gibraltar eingelaufen daß wir zu der Miliz und zu dem Bei« 

H  s i n d ;  d i e  T r u p p e n  s i n d  a u s g e s c h i f f t  u n d  o h »  s t a n d  E n g l a n d s  u n s r e  Z u f l u c h t  n e h m e n .  
ne Zweifel unter Verfügung derpoitugic, In der Deputirten-Kaniiiicr berichtete der 
schen Regierung gestellt  worden. Präsident über die Ginckwünschungen, wel» 

Man erfährt aus Irun, daß feit drei che er wegen der Verlobung des Infau» 
Monaten e»ne Menge Oidensgeisiliche ten Don Miguel an die Regentin gcrich» 
nach Frankreich gereist uud wieder zurück» ^et.  Letztere erwieoerte, daß die Vermäh» 
gekommen sind, unter dem Vorwande, sie lung lheer Nichte und ihres Bruders auf 
hatten Kleidung und Equipirung für die ewig daß Glück der Nation begründen wer» 
königl. Freiwilligen ju kaufen. Allerdings de, der Verführung und der Rebellion zum 
ist auch viel von solchen Artikeln angekom» Trotz. Der Minister des Auswärtigen^ 
men. Vor wenigen Tagen sind 700 Cent? machte nun eine ähnliche Mittheilung als '  
ncr Pulver von der andern Seite der Py» in der ersten Kammer. Der franz. Hof, 
renäen nach Spanien eingeführt worden, sagte er,  habe das bestehende System in 

'MaN sagt, Silveira sey tvkat geschlagen Portugal anerkannt, und Preußen, QestreiH 
worden, die eine Hälfte seiner Leute sind und etne andre Macht haben ihren Gesandt 
aufgerieben und die andere Hälfte zer- ten die befriedigendsten Verhaltungsbefeh»^ 
sprengt. Silveira selber soll verschwunden le gegeben. Se. Erc. schloß damit, daß 
seyn. die Regcntin, den Traktaten gemäß/ be» 

Fünftausend Mann und ein Artillerie» retts Englands Beistand nachgesucht habe, 
park sind von Gibraltar »ach Lissabon auf» Ans den Niederlanden, v. 14 Dec. 
gebrochen. Nachdem in allen Provinzen des König» 

Man spricht hier von einer baldigen reichs Rundschreiben, um Aerzte, Wärter, 
Kriezeserklärung Portugals gegen Spani» Lebensmittel und Geldbeiträge nach den 
cn. leidenden Gegenden einzusenden, ergangen, 

Dem portugiesischen Gesandten allhier, hatte sich endlich ein gewünschter Erfolg '  
Hrn. de Lima, ist bedeutet worden, daß dieser Bemühungen gezeigt. Der bloß in 
seine Funktionen aufgehört haben, indem der Stadt Groningen an der Krankheit 
die Regentin von Portugal den dlsseitigk« Gestorbenen.sind über 2000 gewesen. Ein 
Gesandten in Lissabon nicht <nehr als sol» Beobachter bezeichnet die Krankheit als 
chen anerkennt. ?eki^8lntierniitt<?n8 ajZvs'lec^icu i-opoi-nsk,, 

L i s s a b o n ,  v o m  5 .  D e z e m b e r .  i n  w e l c h e  d i e  d a b e i  i m  A n f a n g e  w a h r g e »  
In der gestrigen Sitzung der Pairskam» nommenen galligten Fieber bald übergegan. 

mer verlas der Minister des Auswärtigen gen seyen. Nach ihm hätten die lieber, 
einen Bericht über die Verhältnisse unse» schwemmungen durchaus keinen Anthei! ze. 
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habt; er versichert: „nur die locale Be» 
schasscnheit GlöningenS ist,  bei der großen' 
Hitze, die Ursache der Krankheit gewesen. 
Die größte Sterblichkeit liegt un O?an» 
gel an Aerzten, Pflege, Reinigung der Klan» 
kcn u. s. w, Nur mit Chinin waren die 
Kranken ju retten. Alle halbe Stunde 
zwei, drei bis sechs Gran, und der zweite, 
dritte Anfall wurde conpirt;  erschien aber 
der dritte Anfall ohne Gebrauch der Aijnei, 
so war er immer tödtllch. Von Contagi-
um ist keine Rede. Die Sectionen haben 
nicht immer Krankheiten der Milz nach-
gewiesen. Starben die Kranken sehr schnell,  
so fanden sich auch blutige und seröse Ex
travasate im Gehnn." 

Aus den Maiiigegenden, vom ?5- Dec. 
Einem geselligen Vereine, der Gothes 

Geburtstag ain 28. August auf der Insel 
N o n n t n w a r t d  b e i  K o b l e n z  s e i e r t e ,  s c h r i e b  
Göthe die treffenden Worte: „Es werden 
Tage komme», ws man erkennen wird, daß 
man in solchem Falle sich eben selbst feiert.  
Z)ie reine Bildungslust,  jedem einwohnend, 
auf eine friedliche Ausgleichung sittlicher 
iyerhaltaisse hinslrebend, sie lst 's/  die sich 
gesellig am freudigsten offenbart.  Daß die 
Crinneruna an mich hiezu Anlaß niebt, 
habe ich für ein Gluck zu achten. Jener 
Trieb war von Jugend an der meirnge, 
und es ist rin eigenes ehrenwerthes Schick
sal,  daß »6) gerade in ein gleichsinnig wir
kendes Jahrhundert eintraf." 

Don der Niederelbe, v?m 16. Deckr. 
Unterm 2ssten v. M. ist von der Dä

nischen Kanzlei ein Cirkular an alle Schul-
direktionen in Dänemark erlassen, worin 
dieselben aufgefordert werden, dahin zu sehen 
und nach Kräften dazu betzutragen, Haß die 
Schulkinder in den gymnastischen Uebun. 
gen, als Laufen, Springen„Klcttern, militä. 
nschen Ucbungen und S6)wimmen, gehörig 
unterrichtet werden können. Die Schulvor-
steher und Lehrer der Dorfschulen im Am. 
te Kopenhagen empfingen vor kurzem ein 

Belobungsschreiben, well die gymnastische» 
Uebungcn daselbst gut im Gange waren. 

Vermischte Nachrichten. 
-— Der Dichter Mahlmann ist am 16. 

Dez. in Leipzig, seiner Vaterstadt, im 56sten 
Jahre seines Lebens gestorben. 

Im Regierungsbezirk von Münster 
hat sich »n mehreren Gegenden, hauptsäch
lich im Kreise Borken, auf den Obst«, be
sonders den Birnbäumen, auch am Strauch-
Holze und selbst anf hochstammigen Eichbau-
men, die daselbst sonst wenig bekannte Rau
pe, der Weißdorn-, auch Apfelspinner ge-
nannt (^Kaisens dyirldvx (^r/sorrlioes) 
in diesem Herbste häufig gezeigt, und eL 
hat der weiße einen Zoll große Nachtschmett 
terllng eine starke Brut davon zurückgelas
sen, c>>e der künftigen Obsterndte bedeuten
den Nachtheil droht. Die betreffende Re-
giernng hat alle Garten, und Ackerbesitzer 
und Eigenthümer von Holzungen zum frä, 
hen Abraupen der Bäume ermuntert,  um 
dadurch die Gefahr zu beseitigen. (B.N.) 

Diese Nachricht erinnert an die vor ei
niger Zeiten O-tsce-Provinzen-Blatt an
geregte Aüfmelksamktlt auf den seit 2 bis '  
z Jahren stattgefundenen Rnipensraß un
serer  Obstbäume. Es ist aber die Feindin 
unserer Garten nicht jene angeführte Pyü-
läne, joudern sie gehört zu den Spannen, 
Messern  und heißt: 
((Zeuin.) üininsti,  der Winterschmetter, 
ling, Frostschmetterling, der seinen Namen 
davon  hat, d.iß er erst im Ocrbr. und Nov. 
in se inem vol lkommenen Zustande ersche int .  
Das Wetbchen wird nie vol lkommener  
Schmetterling, hat nur kurze, sogenannte 
Stumpsflügel und kann gar nicht stiegen. 
Es ist fast eirund, aschgrau mit Wellen und 
schwarzenQnerstrichcn, undhateinen Saun» 
von haarfmmigen Schüppchen. Sie hal
ten sich unten an den Stämmen der Bäu
me auf und kle t tern  des Nachts, wenn die 
Begattung, woran sie der stärkste Frost 
nicht hindert,  erfolgt ist,  den Baum hin» 



auf, um darauf an die von den Blüten. Verfügung Blankette zn diesen Gesuche» 
knospen nicht weit befindlichen Zweige, fast ^so wohl für Verfasser, als für Herausge» 
immer in die Winke! der Augen, einen der und Verleger besonders gedruckt wor« 
Haufen von erst grünlichen, dann rechlichen den und hiesclbsi in der Schünmannischen 
E,ern zu legen. I:n Frühlinge kommen Buchdruckern) käuflich zu erhalten jind. 
die Jungen ans und werden nun die grü» Dorpat, den 8. December 1826. 
ne» weißgestreiften, zehnfüßigen Spannen» Stellvertretender Präsident 
messet, dre unter dem Namen der Blatt» Staatsrath und Ritter G. EwerS. 
Wickler, den Obst, und Waldbäumen, (in ' B. Salemann, Secr?. 
diesem Jahre besonders den Erlen) den Bekanntmachungen. 
Rosensiräuchen u. s. f. großen Schaden zu» Auch das Gut Andern hat einiges 
fügen. Wenn im FruhUnge die Baume Birken-und Ellern.Brennholz zu verkau-
ausschlagen, kriechen die Raupen .n d»e ft«. Der Faden 6 Fuß hoch u»d 6 Fuß 
jungen Knospen und, nachdem sie bis jum brxit, englisches Maaß, auf gewöhnliche 
Ju», die Blätter der Baume völlig ver» Art gestapelt, kostet 4 Rub. 25 Kop. B. A. 
zehrt haben, in die Erde, wo 5c sich ver» Die etwanigen Kaufliebhaber kennen sich 
puppen und in den Winlermonaken als deshalb in dem Hause der Frau Majorin 
Schmetterlinge erscheinen. — In C.M. v. Pilar an den Aufseher Iürri Weber 
Funkes Naturgeschichte und Technologie wenden, welcher beauftragt worden ist, dat 
heißt es: „Ein wirksames Mittel, diese Holt zn verabfolgen und das Geld dafür 
Brut von den Baumen abzuhalten, besteht zu empfangen. 
drain, daß man im Herbste einen Ring von Der hochobrigkeitlich bestätigte Verein 
Wolle, ungefähr emen Fuß hoch von der der Armenfreunde ladet alle Freunde dei 
Erde, um die Stamme der Baume legt, Wohlthnns zur Unterstützung feiner Wirk, 
diesen stark mit Theer trankt, und so oft samkeit ein; und damit sowo! alle biKherick 
er trotten wrrd, wieder frisch beschmiere, gen als künftigen M i t g l i e d e r  des Vereines 
Die Weibchen, die nur an die Baume hin» ygn Zweck und Einrichtung desselben 
anktiechen können, werden 6!Am^h^u56 können, so sind die deshalb ge-
darin gefangen." Th. E. K. druckten Statuten im Comptoirvon H.D. 

Gerichtliche Bekanntmachung. Schmidt für 25 Kop. K. M. zu haben. 
Da höhern Verordnungen zufolge bey Am zweiten Weihnachts-Feiertage wird 

denCensur.Eomttäten die Gesuche der Ver. im Bürgergesellfchafts - Hause Ball seyn; 
fasser, Uebersetzer und Verleger der zur solches mache ich hiermit im Namen mei-
Druckbestatiguug einzureichenden Schriften ner Mit-Vorsteher ergebenst bekannt. 
nach gewissen vorgeschriebenen Formularen H. G. Schmidt, 
abgefaßt seyn müssen, welche von Sr. Am 26sten d. Mts. wird im vorstädt-
Excellenz dem Herrn Minister der Volfs- schen Kiubben - Lokale seyn; 
aufklarung nunmehr dieser Behörde in dieses zeigen sämnttliche Vorsteher hiermit 
russischer und deutscher Sprache mitgetherlt ergebenst .an und bitten um gütigen Besuch. 
Warden sind: so macht die dorpatischeCen- In meiner Conditorei sind Weihnachts? 
sur-Comität hiemit bekannt, daß auf ihre und Neujahrs-Wünsche zu haben. Gallus. 

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

P .  S j e  S n u v i t z .  


