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An das Put 

lück auf! Glück auf! zum neuen Jahr, 
Der Himmel segne Euch. 
So gut als wie das alte war, 
Si'v dies an Freuden reich. 

Zwar stiez im alten oftmals ^okh 
Mi r Thranen Himmel an. 
Dem "braven Mann nahm früh d«r Tod 
Da6 Wcib, dem Weib' den Mann. 

Und mancher, der im Schlummer lag, 
Sah kaum das Morgenroth, 
Berußt ihn schon der junge Tag 
M i t wieder neuer Noch. 

Und mancher Edle, kaum gekonnt, 
Si'nk viel zu früh ins Grab, 
Und manchen drückte harte Hand 
Tk'f in den Staub hinab. 

Jndeß der Heuchler hoch hervor 
Sich über Edle schwang, 
Und aus dem Hefen sich empor 
Betrug und Lügen drang. 

Nicht selten gab der Menschenfreund 
Vergebens seinen Rath, 
Beschimpft ward denn, was gut gmeynt, 
Beschimpft als schlechte That. 
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dersinn und Redlichkeit 
pch. gar oft verkannt, 
-gelegt —- und Blödigkeit 
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Und Dändete geerbtes Blut 
Und seines Standes Pflicht. 

Doch fty es immer in der Welt 
Nun so- und anders nicht. 
Wem diese Welt nicht so gefällt, 
Verhülle sein Gesicht. 

Seh auch nicht, wie uns sind bescheerk, 
Der Freuden mancherley, 
Sey nicht der schönen Tage werth, 
Und nie von Unmuth srey. 

Veränderung ist unser Looö, 
Es wechselt alles ab. 
Heut lacht man in der Freude Schooß 
Und morgen winkt ein Grab. 

Drum Glück, Glück aus! zum neuen Jahr, 
Der Himmel segne Euch. 
Nur so, als wie das alte war, 
Sey dies an Freuden reich. 



Warschau, den 22sten December. Gestern 
ward der Vorschlag gethan, daß alle La^dboten 

^chwörl?n sollen, der neuen Konstitution treu .u seyn, 
und Nicht von fremden Höfen Pension, zuneh-
men. — Auf dem Reichstage ist beschlossen, mit 
der Materie wegen der Regierungsform den An-
fang in den Beratschlagungen zu machen. —-
Man sieht nunmehr eine Abschrift der Artikel des 
Traktats zwischen der Republik und der Pforte, 
sowieihnunferzu Constantinopel befindliche' .mbas 
sadeur entworfen hat. S«e lautet also: „ D a die 
Begebenheiten. vorzüglich seit dem Zeitpunkt der 
Allianz zwischen den Höfen von Wien und Nuß' 
land, gezeigt haben, daß das Interesse der Pforte 
undder RepublikPohlen so genau miteinander ver-
bunden sind, daß dergeringste Eingriffin das Inte« 
rcsse der einen Macht nothwendig einen Einfluß auf 
das Veränderen Macht äußert, welches durch viele 
Thatfachen bezeugt wird; so haben die Psorre und 
die Republik sich entschlossen, diefubsistirendenCon-
venrionen nach dem Inhalte desCarlowitzerTrak-
tats zu bestätigen, und ihre Verbindungen zur Si-
cherheit und gemeinschaftlichen Erhaltung durch ei-
nen neuenTraktatnochzu bevestigen. Diedcrzube« 
vollmä'chtigten Minister sinddechalv über folgende 
Artickel übereingekommen: 

1) Essoll eine ewige Freundschaft zwischen der 
Pforte und der RepublikPohlen seyn. Diese Allianz 
soll die Integrität derbeyden Staaten, das Wohl ih-
res Interesse, die gegenseitige Sicherheit, die Frey-
heit,die Souverainirät, die Unabhängigkeit der Re-
publik, die Entfernung alles fremden Einflusses und 
die respectiven Rechte derSouverainität,zurAbsicht 
haben. Wenn also das HauS Oesterreich und Ruß-
land zusammen, oder eins von beyden, den mit der 
Pforte atliirten Höfen und der Republik Pohlen den 
Krieg ankündigen, oder sich in ihre Staaten, Rechte, 
Besitzungen und Jnteresseeinmischensollten, sower-
den sich in diesem Falle die beyden Machte einander 
gegenseitig vertheidigen. 

2) Man wirdindiesem Traktatimmermehr auf 
das wesentliche als auf das förmliche in Betreff der 
Integrität oder der Verteidigung des einen und des 
anderen SraatS sehen. Es soll also der cg ius foederis 
nicht nur alsdenn Statt haben, wenn die eine oder 

dieandereder kmtrahirenden Machte von Rußland 
oder Oesterreich angegriffen wird, sondern auch, 
wenn eins diese.'beyden Reiche sich zumAngriffzu-
rüstet, oder duich ausserordentliche Rekrutenaushe-
bungen, :c. :c. mit einem Angr-ffe drohet. I n die-
sem Falle wird man alle gute Dienste anwenden, und 
wenn dieses niHt hinreichend ist. wird man sichSuc-
curs geben, z Monate nach der Forderung desselben 
von derangegrffenen, oder mit einem Angriffbcdro-
heten Macht, entweder an Mannschaft, um in dem 
feindlichen Lcnde eine Diversion zu machen, oder 
in Geld. 

z) Was den Bestand mit Truppen anbetrifft, 
so machen sict die Pforte und die Republik verbind-
lich, daß erster?, auf Verlangen derRepublik, z ovvo 
Mann Cavalerie, Pohlen aber der Pforte 20020 
Mann, halbCavallerie, halb Infanterie, mit der 
nöthigen Artillerie geben wird. Sollte eine der Par-
theyen mehreren SuccurS verlangen müssen, so wird 
diePforte dieCavallerie bis au f ^ooo Mann mit 
der nothigen Vermehrung der Artillerie bringen, 
und die Republik verhältnismäßig ihren SuccurS 
vermehren. Sollte aber die Zahl dieser Truppen 
nichthinlänglich seyn? so wollen sich beyde Machte 
mir ihrerganzm Armee beystehen. Sollte der bedro-
het? Theil lieber Gcld haben wollen, so sollen für 
10000 Mann Infanterie jahrlich 20000 Holländi-
sche Ducaten, und für so viel Cavallerie 26666 Hol-
land. Duc. gegeben werden. Dieses Geld soll auch 
monatlich gegeben werden, wenn es verlangt wird» 

4) Die kontrahirenden Partheyen garantiren 
sich einander ihre Besitzungen, die sie nach der Pa-
cification Halen und haben werden, so wie ihre resp. 
Souverainirätsrechte. 

5) Die Stipulationen, welche das Commerz-
und den 1699'geschlossenen Carlowitzer Tractat be-
treffen, sollen beobachtet werden, als wenn sie 
in den gegenwärtigen Tractat eingerückt wären. 

6) Zur Ausbreitung der Handlung und Unter-
haltung der Freundschaft wird Pohlen immer einen 
Minister beyder Pforte haben, auch foll die Republik 
die Vorrechte genießen, welche die am meisten von 
der Pforte begünstigten Nationen, als England und 
Frankreich, haben. 

7) Alles was durch besondere Acten zwischen-



Heyden koukraht'renden Partheyen stipullrt seyn wird, .fs thätigste und wirksamste zu erfüllen, nicht hat-
soll so ehalten werden, und so gültig seyn, als wenn zweifeln dürfen." 
eö m den gegenwärtigen Tractat gerückt wäre. Die Genera.staaten ließen hierauf dem Ambas-

8) Die Pforte und Republik wollen bey der Pa- sadeur antworten: 
cification zu allem mitwirken, was das Wohl der „S ie waren über diese für dasWohl der Mensch» 
beyden Nationen vermehren kann. Der König von ,/heit, und die Ruhe Europens so vorrheiihafteBe-
Preußen und dieSeemächte sollen ersucht werden, die /,gebenheit ebenfalls sehr erfreut, und müßten die 
gegenwärtige Allianz zu garantiren. „Weisheit und Mäßigung beyder Monarchen de, 

9) Dieser Tractat soll zu Constantinopel in z „sto mehr preisen, da sie sonst höchst ungern, zur 
Monaten, oder, wo möglich, noch eher rarificirt „Erfüllung der Allianz, SuccurS widcr eine Macht 
werden. „hätten geben müssen, mir welcher sie viele Jahre 

Diesem Tractate sind noch einige geheime Artikel „in Freundschaft gelebt hätten. Indessen hätten sie, 
beigefügt. „ihren Verbindungen und zugleich ihrem friedlichen 

London, den 21. December. I n Ansehung „System getreu, sich genörhigt gesehen, Zurü-
des Prozesses wider Hrn. Hastmgs, wird am'Ho im „stungen zu machen, und waren jetzt desto glücklicher, 
Unterhaus darüber gestritten, ob mit Aufhebuug „daß die Bevestigung des Friedens und die S i , 
eines Parlements, ein Staatsprozeß, der während „cherheit ihres Alliirren dem Falle zuvorgekommen 
desselben anhängig gemacht worden, und ungeendigt „sey, diese Maaßregeln von ihrer Seite noch kräfti-
geblieben, aufhöre oder nicht? Von dieser Entschei- „gerzu unterstützen." 
düng wird es abhangen, obHr. Hastings von neuem T h o r n , den 2 ssten December. Hier geht seit 
in Westmünsterhall, alsAngeklagter erscheinen muß, einigen Tagen das Gerücht, die Sachen zwischen 
oder nicht. Vermuthlich wird das erstere statt ha» Rußland und Preußen wären aufeinen so guten Fuß 
ben. — Als über die neu zu machenden Auflagen gebracht worden, daß zwischen beyden Mächten der 
im Unterhaus debattiret wurde, schlug unter andern Friede fortdauren werde, und die Preußischen Trup > 
auch ein Herr Eduards Auflagen auf die Sarge penBefehl zu erwarten hätten, nach ihren altenQuar-
vor, damit die Verstorbenen, ehe sie begraben wür^ tieren zurückzukehren. Dieses Gerücht bedarf indes? 
den, auch nicht von Auflagen befreyet wären. Die, sen noch Bestätigung. 
ser Vorschlag wurde mit Gelächter verworfen. Vermischte Nachrichten. 

W ien , den 2 -sten Decemb. Der Kayser be- Der König von Schweden soll befohlen haben, 
findet sich seit vorgestern bettlägerig, aber, nach Aus- in den mittäglichen Provinzen Magazine für 28000 
sage der Aerzte, ohne alle Gefahr. Mann anzulegen. 

Haag, den Listen December. Als der Engl. Die Russen haben in der eroberten Vestung 
Ambassadeur unfern Ministern am 16ten dieses, Jsaccia für ein ganzes Jahr Proviant gefunden. 
Nachricht von der Auswechselung der Ratificationen Herr von Glave hat in Pohlen das Jndigenat 
der zwischen seinem Hose -und Spanien geschlossenen erhalten. Er hat das Projekt zu einer National» 
Convention mitthei le, sagte er: bank eingereicht, und nimmt zo Millionen polni-

„Es sey seine Pflicht, ihnen bey dieser Gelegen- scher Gulden zum Fond an. 
„heit die Zufriedenheit des Königs über das Bcrra- Cagliostro hat sich zum Unterricht in der Reli-
„gen der Republik während den Negoclationen zu be- gion, von welcher er, nach eigenem Geständnis?, 
„zeugen. Nichts hatte mehr zur Ruhe Europas, wenig wissen soll, einen Beichtvater ausgeberen. 
„und zu dem von S r . Majestät angenommenen Der Pabst hak ihm den Parer Cattarini zugesandt, 
„billigen und maßigen System beigetragen, als daß Der Chursürff von Pfalzbayern hat wieder eis 
„man gezeigt hätte, daß, wenn sich der König an ne scharfe Verordnung wider das Jllumlnatenwesen 
„seine Alliirte hätte w- nden müssen , er an ihrer und deren sämmtlichen Verbindungen ergehen las-
„Willfährigkeit, die Verbindlichkeiten der Allianz sen. 



Der englische Ambassadeur in Madrid, Herr Auf den Aliend war daselbst Nedoute und M l m i -
Fitzherbert, wird zum Pair von Ir land, mit dem nakion. Mm, gabM) M M ü l ^ 
Titel eines Varons von Sr . Helens, und einer jähr- ' ^ ^ 
lichen Pension von 2000 Pf. S.t. ernannt werden. 

Es soll nächstens an einem vorteilhaften Com-
merztractot zwischen England und Spanieu gcars 
bellet werden. 

^sten December. Vorgestern 

bey Dero kürzen Anweftnheie zu zeigen, wie fäiä;< 
bar Dieselben uns als rigischer Gouverneur gewê  
sen, und wie sehr man den Verlust dieses so würdi-
gen, so edlen Mannes empfindet. Heute Nach« 
mittage setzten S r . Excellence Dero Reise nach S t . 

D s r v a t den-yste» D-cember. Vorgestern Petersburg, nachdem Dieselben zu Mittag-bey der 
?lbe»d «rasen S r . Excellence der Herr Generallisu- Prinzessin» von Rurland Durchlauchten, 

^ „ e r a l a o n v e r n e u r »„d Ritter vonVcck- g-sp-iftt hatten, fort, und die aufrichtigste» W-gens-
Icschoffhier ei». Gestern speiset-n Dieselben in wünsche hiesiger Stadt begleiteten Hochdieselbe». 
dem hiesige» Schwarzenhäupterhause z» Mi'tage. 

Bekanntmachungen. 
Es wird in einem Haus- auf dem Lande -in Mann Auf Ä.oper im Mistferschen Kirchspiel, ist Rog-

»erl.-nar. der Kinder» in den gemeinste» Wiss-nschaf. gen und Gerste zu kauf zu haben. 
wmrrich« zu gebe., weiß. Wer «ich hierzu zu qua. ES wird hiedurch von Seiten der Vonmmder der 

l.k-.ren aed-nkt, hat sich das Nöthige herüber be>̂  S-HIertschen^rbenbekanntg-macht^daßdi-Waa-
d n Buchhalter Herrn Z?.rickmcier, ii» Hause Sr. ren aus der Packbude, jetzt oben in dem Saal für den 
l?«e«-u» des Hrn. EtatSrath v.^Bock, einzuholen, Einkaufspreis verkam werden. Sic bestehen in ver-

Es ist zwischen der Geero- undRie inPum schieden- Eisenwaaren, Handwerksgerathi, wie auch 
«^rlcken postirung ein Taschenbuch von grünen Wirihschastssacheii. !c. 
Saffian mit einem silb-rne» Schloß, worin 90 Rubel Es steht ein ganz gutes Positiv von « klingenden 
k ^ -in Wechsel von 200 Rubel und andere wicht,, und 2 stumme» Rcgi>tcrn, nemlich: (Scdackr 8 
a ? N a m e r e befindlich, verloren worden. Wer selbiges Fuß. (NevnÄt 4 Hnß. Dj^ene Liöte 4 Fuß. 
a d A-l-ermann LIaro in D°r- P - ' N Z . ^ I - Fuß. T t r c i « z Fuß. G - t . . v . Fuß. 

^ TremulaM und Stummwerck, um einen billi-
gen Preis zum Verkauf. Auch ist selbiges mit einem 
angehängten Pedal versehen, silbergrau angestrichen, 
unddie Leisten nebst Bildhauerarbeit vergoldet. Kauf-
lustige Helieben sichdaöNähere hierüber in der Dörpt« 
schen Zeitungsexpeyition einzuholen. 

2lngekointticne Fremde. 
Herr Obrister Iasickoff, Herr Rittmeister Schmidt, 

Hr. Capitän Meyer, Hr. Rathsherr Voigt, Hr. 
Kaufmann Holß, und Herr Magister Iacobi, 

^ logiren bey der verw. Frau Meybaum. 
dey ^ch 'zu beni^ ist,' däß̂  für'die''obe'rwähn- Major Kropoww, logirt bey Herrn Kaufmann 
"eil sämmtlichen behauenen Steine bereits von dem Schaffe. 
Herrn Oberkonsistorialassessor Von L.orven steril Kaustna.mVorgsiädt, aus^uga, und Hr. Kauf: 

gefundev 
pat davon Nachricht zu geben weiß, M eine Beloh-
nung von 50 Rubel zu erwarten. 

Aus Befehl der Rigifchcn Statthalterschaffts» 
Regierung Ruß. Expedition soll der Rest der in 
Dorpar nachgebliebenen Kronssteine, bestehend in 
217?- Faden Feldsteinen, ungleichen in 69 Faden 
weniger einen halben Fuß, und überdem in i z Stück 
behauenen Steinen von verschiedenen Sorten an 
die Meistbietende auf einmal verkaufet werden; die 
resp. Herrn Kaufliebhabere können sichjederzeit zur 
Verlautbarung ihres Preises bey mix melden: Wo-

400 Rubel geböte«, sind. 
Major von Nettelhorst, 

Gorodnitschep. 
Vep den Zimmermeister R n a u t , ohnweit der 

hölzernen Brücke, sind 3 Zimmer, nebst Stallraum auf 
4 Pferde wahrend derIahrmarktzeit, für billige Wethe 
zuhaben. ' 

mann Sparwart, aus Walk, logiren bey Hrn.. 
.Ahlschwerd. 

Major von Filocklie, die Kaufleute Ganß Ä Her-
zog, aus St. Petersburg, und der Kaufmann 
Staub, aus Fellin, logiren bep der verw. Fran 
Frantzius. 
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H o . 2. Mittwoch, den M n Januar 1791. 

Par is , den 24. December. I n der Sitzung 
der Nationalversamml. vom 2zsten ward beschlos-
sen, daß der Präsident wegen der Sanction deöDe--
cretS vom 2?sten Novb. betreffend die Geistlichkeit, 
zum Könige gehen sollte. Vorhero aber zeigte er 
noch an, daß der König gegen ihn gestern seine Un» 
zufriedenheit über den Zweifel im Publica, älsob 
dieKonigm der neuenConstirntiou nicht zugethan sey, 

-Zt'ättsierk habe^ und besonders'darüber, daß ein öf« 
feullichesIournal behauptet, die Königin gebe ihm 
verderbliche Anschläge, welche Behauptung unge-
gründet und falsch wäre. --- I n der Abendsitzung 
demselben Tages laß der Präsident die Antwort des 
Königes aufdaS Decret wegen der Geistlichkeit vor. 
- - Da in selbiger dieses Decret nicht völlig san« 
ckionirt, auch dasselbe nicht unterschrieben war, ent 
standen darüber Debatten, und e6 wurde endlich de> 
kretirt, daß der Präsident abermals zum Könige mit 
der Bitte gehen sollte, auf das Decret eine Antwort 
mit feines Namensunterfchrifr und mit der Contra-
signatur des Ministers zu geben, indem man über 
eine Antwort des Königes ohne Namensunter-
schrift nicht deliberiren, auch nicht den Minister oh» 
ne dessen Contra signatur zur Verantwortung ziehen 
könnte. — I n der Sitzung am 26sten ließ der Prä« 
sident eineNote des Siegelbewahrers vorlesen, wel-
che ankündigt, daß derKönig verschiedene Decrete, 

und endlich auch, das vom 2?stenNov. über die b ür̂  
gerliche Constitution und derGeistlichkeitsanctionirt 
habe. Bey dieser Note befand sich nun das mit der 
König. Unterschrift versehene Schreiben folgenden 
Inhalts: "Meine Herren! Ich habe nun das De-
kret vom 27 sien Nov. angenommen. Um dem 
"Wunsche der Nationalversamml. ein Genüge zu 
"chun, ist es mir sehr lieb, daß ich mich über die 
"Gründe erklaren kann, welche mich bestimmt et« 
"ken, diese Annahme zu verzögern, und über die, 
"welche mich bestimmen, diese Annahme jetzt in die-
"fem Augenblick zu geben. Ich will es offenherzig 
"und sreymüthig thun,wie es meinem Character zu? 
"kömmt. Diese Art von Miltheilung zwischen der 
"Nationalvers, und mir, muß die Bande jenes ge-
"genfeitigenZurrauens, welches für daöWohl Frank-
reichs so nöthig ist, noch mehr bevestigen." 

" Ich habe der Nationalversamml. schon verfchl'e« 
"drnemale die unwandelbare Neigung zu erkennen 
"gegeben, welche ich habe, die von mir angenom-
"mene und beschworne Constitution durch alle 
"von mir abHangende Mittel zu unterstützen. Wenn 
"ich gezögert habe, die Annahme über ein Decret 
"auszusprechen,so war derWnnlch in meinemHer-
"zen, das heftige Mittel durch Milde vermieden wer-
"den möchten; daß durch die Z i t , die den Gemü-
"thern zur Beruhigung gelassen ward, die Ausfüh>° 



"rung dieses Decreks, nach meiner Meynung, mit couvert speisen ; aber es kam Gegenbefehl, und die-
"einer Einigkeit bewerkstelligt werden möchte,welche se6 Mittügsmahl ward nicht gehalten. Man war 
"der Nationalversamml. nicht weniger als mir an- im Schlosse so voll Angst, daß Madame Elisabeth, 
"genehm'seyn würde." Schwester des Königs, den Monarchen um Erlaub« 

"Ich hoffte, baß man die Klugheitsgründe allge- niß bat, nach Madrid abreifen zu dürfen. Die Ge-
"mein empfinden würde; da aber Zweifel über mei- mahlin des Grafen von Provence bat um Freyheit, 
"ne Absichten entstanden, welche die Rechtschaffen- nach Turin zu reisen. Man erwartet nnn mit Un. 
"heit meines Characters entfernen mußte, so ver- geduld die Schritte, welche die Geistlichkeit thun 
"bindet mich meinZutrauen zur Nationalversamml. wird, da sie jetzt verbunden ist, denBnrgereid zu 
"daß ich acceprire." schwören, nachdem das Decret sanckionirt worden. 

"Ich wiederhole es noch einmal, es sind keine UebrigenS setzt die siegende Parthey ver National« 
"Mit tel , die mehr sicher und bequem sind, die Un> versamml. alles in Bewegung, damit verschiedene 
"ruhen beyzulegen und allen Widerstand zu über« geistliche Corpora und einzelne Personen dem Ve-
rwinden, als daß diese Gesinnung zwischen der Na- crete gehorsamen. Am 16ten war eine allgemeine 
"tionalversamml. und mir wechselseitig fey. Diese Versamml. der Universität von Paris, und es ward 
"Neciproeität ist nolhwendig, ich verdiene sie und daselbst derAntrag gemacht, der bürgerlichen Eon-
"rechne darauf." stitntion der Geistlichkeit anzuhangen; aber dieser 

T o t t i s . Vortrag ward fast einstimmig verworfen. Der Ree» 
Düport du Tcrtre. tor kündigte eine ausserordentliche'Sißung an, die 

— den iZten Statt hatte. Man redete anfangs über 
Man sagt, daß es der Siegelbewahrer gewesen verschiedene Angelegenheiten, nach und nach bega-

sey, welcher den Hrn. Camus bewogen habe, von ben sich viele Mitglieder nach Haufe. Als die mei-
den» Könige die schleunige Sanction desDecretSv. sten fort waren, ward gefragt, ob man der Nationalv. 
27sten Nov. zu verlangen. I n einem hieraufgehal- eine Addrejse übergeben, und die simple Annahme 
tenen Conseil schlug er vor, das Decret zu fanctio- des Decrers vom 2?sten Nov. über die bürgerliche 
niren, ohne auf die Antwort des Pabstes aus Rom Einrichtung der Geistlichkeit in selbiger erklären wol-
Zu warten. Das ganze Conseil, so wie auch der Ks- le. Dieses ward nun gut geheißen. Es waren 
nig, waren der gegenseitigen Meynung. Der Sie- bis 40 Personen gegenwärtig, von welchen 12 da-
gelbewahrer drang aber immer auf die Sanction, gegen protestirten, die aber ausgezischt wurden. 
doch vergebens. Man hielt ein neues Conseil, wor- Der König hat auch befohlen, daß alle Osfieiers 
in der König dem Siegelbewahrer sagte, daß er ein den Bürgereid ablegen, falls sie nicht ihren Abschied 
eigensinniger Mann sey. Endlich ließ der Siegel, nehmen. Diejenigen, die ihren Abschied nehmen 
bewahrer den Hrn. Camus aqiren, der es denn auch und 2 2 Jahre gedient haben, sollen das Ludwigs-
dahin brachte, daß der König dieses merkwürdige Kreuz, und die, welche 15 Jahre gedienet,auch die« 
Dccret fanctionirte. UebrigenS konnte der König, ses Kreuz erhalten, wenn die 2 2 Jahre verflossen, 
der bisher alles fanctionirr hat, diefemDecrete feine Frank fu r t , den 28sten December. Die hie-
Sancrion nicht abschlagen, weil man sonst (sagen sige Kayserl. Reichsoberpostamtözeitung liefert den 
die Aristokraten) dieses Decret angeführt haben wür- folgenden Brief, den der König von Frankreich in 
de, um zu sagen, daß der König in Paris sehr srey seinem Tckzebuche gefunden haben soll, ohne daß man 
fey. Diesem sey nun, wie ihm wolle, so befürchtete entdecken können, wie er in dasselbe gekommen sey: 
man im Schlosse große Unruhen, und am Freytage „Unglücklicher Fürst! Suchen Sie nicht mich zu 
und Sonnabend waren die Wachen in selbigem ver- kennen, suchen Sie nicht zu entdecken, auf welche 
doppelt. Den Freytrag hielt der König Conseil, wel- Art ich diefen Brief in Ihre Hände bringe. Ich 
ches bis um Mitternacht dauerte. Am Weihnachts- bin kein übernatürliches Wesen, ich habe mich sehr 
läge sollte der König, wie gewöhnlich, s lon Zrsnä gewöhnlicher Mittel bedient, und gleichwohl stehe 



es nicht in Ihrer Macht, zu erfahren, wer ich bin. IV. sind mit geweihten Dolchen ermordet worden." 
Begnügen sie sich nur, meinen Brief wohl durch- „Sire, begeben Sie Sich also unter den Schat-
zudenken, ihn wohl aufzuheben, und zittern Sie, ten des Altars. Die Priester werden Ihren Thron 
wenn Sie ihn öffentlich bekannt machen." wieder aufrichten, und während ihre brave Rit tet 

„Sire, Sie sind Sclave, Sie können Sich das schaft von Norden bis zum Mittag Ihre rebellischen 
nicht verhehlen, und Sie verdanken noch das Glück Unterthanen bändigt, werden die Priester Ihnen den 
zu leben, wenn es eins ist, bloß der Verachtung, Weg bahnen; sie werden Sie als Märtyrer der Re-
die Sie denen eingeflößt haben, welche ihre Macht ligion ausrufen, und unter Ihre Füße die Damo-
zerstöhret haben; wenn sie die geringste Tharkraft ne legen, die über die Demokratie und Aristokratie 
bey ihnen wahrgenommen hätten, wenn sie einen zittern, und sich unter der Maöque ver Freyhcit ver-
Augenblick Sie hätten fürchten können, so wären sie bergen." 
todt, Ihre Schwachheithat siegeretter» Sie haben //Sire, nur z Monate Skandhastigkeit, das ist 
al le Anfalle auf die Königl. Autorität und die Eon alles, was Ih r Adel von Ihnen verlangt." 
siitution der Französischen Monarchie ohne die ge- „DerPabst bereitet die Blitze des Vaticans, 
ringsteWidersetzlichkeitsancrionirt. Sie haben eins Sardinien und Spanien die Lanzen; der Adler brel-
um das andere ihren Gott, Ihre Krone, Ihren Adel, tet seineFlügelaufdcr nördlichen und östlichen Seite 
Ihre Parlemenre, Ihre Mmistcr und Ihre Ver« aus; westwärts werden unsereHäfen gesperrt werden, 
theidiger Ihren 1200 Herren aufgeopfert. Ich und in z Monaten werden Sie der König von Frank-
mache Ihnen, Sire, darüber keine Vorwürfe; Sie reich und der Franzosen seyn/' 
wurden dazugezwungen, und Ihre Minister haben „Verachten Sie meine Stimme nicht; es ist 
ganz klug eingesehen, daß wenn sie nur ein einziges- die Stimme Ihres Freundes; Sie haben mich auf-
mal von ihrem Vew, diesen Ihnen gelegten Fall geopfert, ich beklage mich nicht darüber, mein Blut 
strick, Gebrauch gemacht hätten, Sie Sich dadurch ist noch ganz Ihnen gewidmet, und ich werde es bis 
des Mittels beraubt haben würden, eines Tages auf den lehren Tropfen für Ihre Majestät vergießen. 
Ihre Nichtfre^heiv proklamiren zu können, und I n dem Augenblicke meines Todes werde ich mich 
daß ein einziges verweigertes DekrerJhre freye Ein- nennen. Da werden Sie alsdann einsehen, wie 
willigung zu alle«, übrigen bestätigen würde." ungerecht Siegegenmich waren, aber ichwerdeJhs 

„Und gleichwohl, lVire, weigern Sie Sich ge< nen verzeihen, und an meinen Feinden durch I h r 
genwärtig, JhreEinwilligungzu dem Dekret zu ge Glück gerächt seyn." 
ben, welches von derGeistlichkett die Ablegung des Schreiben aus Warschau, vom 2^sten Dec. 
Bürgereides verlangt." Von einer Unterzeichnung desTrakta?s mit der Pfor-

„Vielleicht glauben Sie , daß ich Ihnen , im te ist noch nichts zu hören; man hat davon erst den 
Namen Ihres Adels, den Sie verlassen Habens über Höfen von London und Berlin Nachricht gegeben, 
diese Weigerung, die den weisen Plan Ihrer vori- und erwarter derselben Antwort. Die Separat? 
gen Minister vereitelt, Vorwürfe mache. Nein, artkckcl dieses Traktats werden folgendermaßen an-
Sire, im Gegentheil, im Namen Ihres getreuen gegeben: i ) Da sich Nußland fowol Türkischer als 
Adels, im Namen aller guten Diener, im Namen al- Pohlnischer Besitzungen bemächtiget hat,diePfor-
ler wahren Franzosen, danke ich Ihnen für diese Re te auch den Krieg gegen Rußland fortsetzt, und der 
gung von Sündhaftigkeit; ich fordere Sie auf, die- König von Preußen auch kriegen will; so wird Poh-
selbe zu erhalten. Sie allein wird Sie retten." len ebenfalls in Vereinigung mit dem Könige von 

„Man mag noch so oft sagen, daß wir in dem Preußen und der Pforte den Krieg gegen Rußland 
Jahrhundert der Philosophie und des Atheismus le- aus allen Kräften anfangen. 2) die kriegführenden 
ben, dieSrimmederPriesterdonnertnoch über dem Mächtewollen sich einander den Operationsplan mit-
Volke; diePriester allein heben und stürzen die Thro- theilen. Beyde kontrahirenden Theile wollen ohne 
nen, und unglücklich sind die Souverainen, die sich Conkurrcuz des Königs von Preußen keinen Waffen», 
unterstehen, sie anzutasten. Heinrich IU Heinrich 



stillstand oder Frieden machen» 5) Der König von 
Preußen soll, als Alliirrer der Pforte und der Repu-
blik, zum Beytritt zu den gegenwärtigen Stipulatio-
nen eingeladen werden. Die geheimen A r t i k e l 
dieses Traktats lauten so: 1) Die Pohlen können 50 
Kauffahrtey schiffe halten, welche im schwarzen und 
weißen Meere, so wie auf dem Dniester freye Fahrt 
haben sollen. 2) Bis vor Constantinopel sollen die 
Pohlnischen Schiffe die Türkische Flagge, bey ihrer 
Abfahrt aber nach dem weißen Meer?, diePohlnische 
Flagge führen, z) Der Carlowißer Tractat sollten 
Comerzstipulationen der kontrahirendenMächtezum 
Grunde dienen, nach welchem auch die Zölle bezahlt 
werden sollen. Ueberhaupt sollen die Unterthanen 
beyder Mächte die Vortheile der am meisten begün-
stigten Nationen genießen. 4) Diese Stipulatio-
nen sollen so Mgesehen werden, als wenn sie in den 
Traktat selbst eingerückt waren. 

Schreiben aus London, vom 24sten Dec. 
Gestern Morgen zwischen 4 und 5 Uhr halten wir 
hier einen heftigen Orkan, dergleichen dieältestenLeu-
re sich nicht zu erinnern wissen. Er war vom fürchter-
lichsten Donner und Blitze begleitet; ja, einige mey-
nen, es sey ein geringesErdbeben damit verbunden 
gewesen, welches aber unsrer Meynung nach, unge-
gründet ist, weil die ErschütterungderHäuser von der 
H e f t i g k e i t desSturms,allerWahrscheinlichkeit nach, 
herrührte. Nicht allein eine Menge Schornsteine 
sind eingestürtzt, sondern sogar Häuser niedergewor-
fen worden. Manche Dächer wurden gänzlich vom 
Winde abgerissen, und die Straßen waren beym 
Anbruch des Tages mit Ziegeln bestreuet. Einige 
Menschen haben ihr Leben dabey eingebüßet, und es 
war sehr glücklich für uns, daß der Sturm und das 
Ungewitter nicht über eine halbe Stunde dauerten. 
I m Park von S t . James, und sonsten, sind große 
Baume aus derErde gerissen, und mehrere Schrit-
te weit weggeführet worden. Der unter den Schif-
fen angerichtete Schade ist leider sehr beträcht-
l i c h . 

AäÜN, den ?6. Dec. Unterm ?2ken dieses, 
hat der entflohene Bischof von Lüttich, von Trier 
öus, eine Erklärung an seine ehemaligen Untertha-
nen gelangen lassen, welche dahin gehet, das ausge-
sprengte Gerücht zu widerlegen, als ob er nach dem 

Blute seiner Unterthanen dürste, als ob er ihnen 
nicht verzeihen, sondern vielmehr die R ichsexeku-
tionötruppen zu Werkzeugen seiner Rache gebrau-
chen wolle. Indem er das Gegenlheil davon ver-
sichert, und bezeugt, daß er geneigt sey, so gütig als 
Leopold olles zu verzeihen, ruft er aus: "Spiegle 
dich, betrognes Volk, spiegle dich an deinen Nach-
barn, den Franzosen, und den Niederländern: Sind 
die Franzosen, seitdem sie ihren König unterjocht 
haben, nicht bey der ganzen Welk in Abscheu und 
Verachtung gerachen; ist nicht ihr ehemals so blü-
hendes und mächtiges Reich jetzt gleichsam für gar 
nichts zu achten? Ein zu Boden gestreckter Riese 
ist's, der sich nicht wieder aufrichten kann: ein un-
ermeßlicher Abgrund, aus dem nichts wieder her» 
vorkommt! Eure nächsten Nachbarn, die Belgier, 
mit euch in gleichem Verhältnisse, haben sich unter-
worfen, und befinden sich wohl dabey u f. w. 

Vermischte Nachrichten. 
Aus Französisch Flandern wird gemeldet, daß es 

daselbst von Brabannschen Flüchtlingen wimmelt. 
Die lehren Französischen Briefe Milden viel 

von einer Contre-Revolution, von der bevorstehen-
den Ankunft des Prinzen von Conde mit einer Sar-
dinischen Armee, selbst.von einem Beystand von 
Spanien zu Gunsten des Königs von Frankreich; 
indessen halten die meisten der hiesigen Politiker al-
le diese Nachrichten rheils für falsch, theils für über-, 
trieben. Aber in Martinique sieht es bedenklich aus; 
man fangt an zu sangen und zu brennen, und fürch-
tet die ärgsten Ausschweifungen. 

Zu LangreS sind z Arrestanten vonVesone ein-
gebracht worden, die zur Conspiration von Lyon ge-
hören. An dieser Conspiration zweifeln unsere De-
mocraren gar nicht mehr. Es sollen viele Personen 
in selbiger verwickelt seyn, von welchen einige bereits 
Hie Flucht ergriffen haben. 

Zu Aix sind noch Personen arretirt, die das 
Bolk gemishandelt hat; aber die Nationalgarde 
halt jetzt daselbst Ruhe. 

Endlich hat Hr. Guignard von S t . Priest, M i -
nister ver inländische» Angelegenheiten, aufVerlan-
gen des Königs, seine Stelle niedergelegt, 

(Hierbey eine Beplage.) , 



B e y l a g e ^ 
zur Dörptscheu Zeitung, tto. 2. 

Aus St . Petersburg wird gemeldet, daß der sen in Brand geschossen worden, diese Vestung, so 
General von Jgelström am Catharinentage zum Am- wie auch Zusbeck, sich den Russen ergeben habe. Die 
bassadeur am schwedischen Hof ernannt worden» Garnison der ersten soll aus 8000, und die der zwey-

' I n Stockholm erwartet man nächstens dieRück« ten, aus 4000 Mann bestanden haben, und man 
k.unfc des Hrn. von Stael aus St . Petersburg, des- soll viele Kanonen und einen unglaublichen Vorrath 
sen Depeschen auf verschiedene Bewegungen Bezug an Mund - und Kriegsprovisionen vorgefunden ha-
haben dürften, die im Frühjahr vermuthet werden, den ; auch sollen viele Türkische Fahrzeuge in die 

Der Magistrat zu Gothenburg hat auch goldene Hände der Russen gefallen seyn. Ein kurzes Trcssen, 
Medaillen, 2 5 Ducaten an Werth, prägen lassen, worin die Türken geschlagen worden, soll die Ueber« 
zum Andenken der vor 2 Jahren zwischen Schweden gäbe dieser Vestungeu beschleunigt haben, worauf 
und Dännemark durch die Mediation der z alliirten die Russen mit i4000 Mann über die Donau nach 
Löse-geschlossenen Convention. Die Minister von Sylistria gegangen wären, welches von dem Groß« 
England, Preußen und Holland haben jeder eine vezier schon verlassen seyn soll, der in den Gebirgen 
von diesen Medaillen erhalten. seine Winterquartiere nehmen will. Künftig wird 

Aus S t . Petersburg hat man die zuverläs- das Ausführlichere hiervon gemeldet werden» 
stge Nachricht, daß, nachdem Ismail von den Rus-

Bekanntmachungen. 
Das dorpatsche Niederlandgericht macht hiemit pfermünze. zurückzugeben fodern, welches aber der 

bekannt, daß selbiges am 5ten Februar 1791, auf Stadrrath nicht geschehen lassen kann; indem bekannter-
dem im Sagnitschen Kirchspiele belegenen Gute W ah- maßen keineKasse zum Wechseln vorhanden ist, sondern 
lenhof das daselbst befindliche Inventar« um an die öffentlichen Ausgaben mit diesen Bepträgen bestritt 
Brandweinskessel, hölzern Gerüche, und Vieh gegen ten werden müssen, denen das zu zahlende Aufgeld zur 
baare Bezahlung in S. M. an die Meistbietenden xud- Last fället; so wird hierdurch bekannt gemacht daß je-
liea auctione verkaufen werde. Kauflustige werden der Bürger und Einwohner seine publique,, Abgaben 
demnach an bemeldetem Tage sich aufdem Gute Wah dergestallt zu berichtigen haben wird, daß keine Zurück-
lenhos melden. Dorpar, den Lten Januar 1̂ 791. gäbe an Kupfermünze nöthig ist. 

Da die Quartiergelder und die gewöhnlichen jähr- Dorpat, am,4ten'Ianuarii 1791. 
lichen Beyträge zur Brandkasse und Nachtwachekasse, Johann Paul M a j o r , 
wie auch die Kopfsteuergelder für das verflossene Stadthaupt. 
i79oste Iahr größtencheils noch rückständig sind; so ^ Johann Phi l ipp W i l d e , 
werden diejenigen, welche diese Beyträge nicht abge- Notar. 
tragen haben, von Einemdörptschen Sradtrathe hier» Es ist zwischen der Geero- undAlein pun? 
durch wiederholentlich aufgefordert, solche längstens bis gerschen postirung ein Taschenbuch von grünen 

' zum 15ren d. M. gehörig zu berichtigen, widrigfakls Saffian mit einem silbernen Schloß, worin 90 Rubel 
alle diese Rückstände durch die Behörde executivisch ein Wechsel von 20O Rubel und andere wichti-
beygetrieben werden sollen; und da man zugleich bemer- gc Papiere befindlich, verloren worden. Wer selbiges 
ken müssen, daß verschiedene Bürger und Einwohner, gefunden oder dem Herrn Aeltermann Cläre in Dor-
wenn sie ihre S'adtabgaben berichtigen, mehrentheils par davon Nachricht zu geben weiß, hat eine Belohn 
L-wco ^ssiZnatlones bringen, und einen Theil in Ku- nmig von 50 Rubel zu erwarten. 



Bs» den Kaufmann, Hrn. August pcucker> 
sind ausser verschiedene neue Eistliwaaren, als alle 
Sorten von Werckzeuge. auch frischeConfekte, Zucker-
bilder, Nürnberger Pfefferkuchen, verschiedene Puppen 
und andere hübsche Spielwerke, wie auch Leipziger 
Borstädter Aepfel, Zitronen, und ächten Hamburger 
Taback und Peritknaster um billige Preise zu haben. 

Daß im ersten Stadttheile in der Breilenstraße, 
vormals dem Herrn Bürgermeister Gchultzzuständig 
gewesene lud. 124 aufErbgrund belegene steiner-
neWohnhausmitallendazu gehörigen Nebengebäuden, 
wird hierdurch zum Verkauf oder auch zur Miethe ausge-
boten. Liebhabers belieben sich der Bedingungen wegen, 
bey demHerrnJohann LriedrichAymmeliemor 
zu melden. 

Auf K.oper im PMistferschenKirchspiel, ist Rog-
gen und Gerste zu kauf zu haben. 

Es wird hiedurch von Seiten der Vormünder der 
Ehlert jchen Z^rbe n bekannt gemacht, daßdie Maa-
ren aus der Packbude, jetzt oben in dem Saal für den 
Einkaufspreis verkauft werden. Sie bestehen in ver-
schiedene Eisenwaaren, Händwerksgeräche, wie auch 
Wirthschaftssachen. ?c. 

Es wird in einem Hause auf dem Lande ein Mann 
verlangt, der Kindern in den gemeinsten Wissenschaft 
ten Unterricht zu geben weiß. Wer sich hierzu zu qua« 
lificiren gedenkt, hat sich das Nöthige hierüber bey 
den Buchhalter Herrn Rvickmcicr, im Hause Sr. 
Excellenz des Hrn. Etatsrath v. Bock, einzuholen. 

Bey den Zimmermeister A n a U t , ohnweit der 
hölzernen Brücke, sind z Zimmer, nebst Stallraum aüf 
4PferdewährendderIahrmarktzeit, für billige Miethe 
zuhaben. 

Durchpafflrte Reisende. 
Der Oesterreichische Gesandte, Herr Graf von 

Stahremberg, aus St. Petersburg nach 
Wien. 

Herr Obrister und Ritter von Ahnrep, nach St. 
Petersburg. 

Angekommene Fremde. 
Herr Jaks, aus Riga, Herr Stubbendorff, Herr 

^ Nach und Herr Härder, aus Pernau, logiren 

HerrSekretär Süesmilch, aus Paltischport, logirt bey 
Hri:. Bürgermeister Schoeff. 

—- Seide, aus Narva, logirt bey Hrn. Rathmann 
Schönrock. 

Vietualien und Fracht-Taxe der Stadt 
Dorpat, im Monat Januar 1791. 

G e t r ä n k e . 
iStoof Mech - - 18 Kop. 
— <—' starkes Bier - 4 

-— schwaches Bier - 2 —« 
i Stoof gemeiner Kornbrandtwein - -oKop. 

versüßter Kümmelbrandtwein, einmal 
abgezogen, - - - - zoKop. 

— — dergleichen zwepmal abgezogen, 34 
— versüßter, zweymal abgezogener Pom-

meranzenbrandtwein -
B r 0 d t. 

6 Loch gutes Weitzenbrod - -
15 —. ^— gebeuteltes Roggenbrod 
2iLoth gutes grobes Roggenbrod -
12 Loch gute ausgebackne Kalatschen -

Fleisch. 
, Pfund gutes fettes Rindfleisch -
— >— fetreS Kalbfleisch, Hinterviertel 
— >—> Vorderviertel 
— -— Schweinfleisch - -
.—. — Schaaffleisch - -

Lammfleisch - - -
F i s c h e . 

1 Pfund lebendige Hechte -- -
1 Pfund lebendige Brachsen üver 4 Ps' 
.— >— —. — unter 4 Pf. 
1 Pfund lebendige Barse - -
, Pfund gcfrorne Hechte - -
— .— —. Brachsen - -
.— — — Barse » -
1 Paar große Igaßen - -
.— kleine >— - - . 

F r a c h t . 
1 SPfund von und nach 

>— von und nach Pernau, Reval 
und Narva - 2 Rbl. 

46 

Kop. 

Kop. 4 i 

4 
6 

3? 
4 

7 Kop. 
8 Kop. 
6 — 
6 Kop. 
4 Kop 
4 - . 

q l I 2 
17 —. 
l6 

Riga 5 Rubel. 

bey Hrn. Ahlschwerd. 
Druckfehler: I n der letzten Zeitung, im vorstehenden Gedichte, in der 2?sten Zeile, soll 

statt wohl ausgelegt, wohl ausgelacht heissen. 
es 



D ö r p t-

Mit Vvrtvlssen Eines 

KO. Z' 

s c h e 

hiesigen Polizey-Amts. 

Sonntag, den iiten IMuar 1791. 

x D o r p a t , den i?ten Januar Wegen deram 
lsten D^ember geschehenen Einnahme der Türki-
schen Veskung Ismail ist sowol in den evangelisch« 
protestantischen als griechischen Gemeinen auf dem 
L-ande und in derStadtein öffentliches Dankfest ver-
ordnet, auch sollen in den Städten, wo sichVestun-
gen'bcstnden, 21 Kanonenschüsse von den Wällen 
geschehen. ?— Die Vestung ist mit Sturm er-
obert »worden, wie schon in den letzten V̂tü.ck gemel» 
yet. Der Verlust des Feindes ist an Todten mehr als 
20^00 Mann, an Gefangnen gegen i i v o o , unter 
andern sind auch zyo Kanonen und z ic> Fahnen 
erobert worden. Bey dieser Affaire ist von S r . 
Durchlauchten dem Feidmarschall der Oberbefehl 
dem Generalen Graf Suworow Rimnickskoy er« 
theilet worden. Die Lage von Ismail ist sehr wichtig, 
und aus Warschau schreibt man, daß schon vorher, 
als nur die russische Flottille j« die Donau eingelau-
fen, dieTürken alle ihre Hahrzeuge ver'lohre». Bey 
solchen Umständen, da Oczakorv, Akiermann 
und I ^ n a i l in russischen Händen ist, fürchten die 
Pohlenausderihnen im Traktat von der Pforte be» 
wil l igten Schiffahrt auf dem schwarzen Meere we« 
uig Vortheile erwarten zu dürfen. 

A b s t r i c h t , den 2ysten December. Briefe 
PuSBnlssel melden., daß jetzt daselbst schon verschie-
dene Schriften zum Vorschein gekommen sind, in 

welchen die Glieder des ehemaligen Congresses be-
schuldigt werden, daß sie einen sehr strafbaren Miß« 
brauch von d r̂ ihnen wahrend der Revolution anver-
trauten Gewalt gemacht haben. I n einer dieser 
Schrift, welche zu Brüssel häufig verkauft wird, heiß? 
esuntepandern: ,,Wir prorestiren und erklären, daß 
wir von diesen unsern Unterdrückern nicht reprasentirt 
werden wollen, die sich ̂ rößtentheils mit Verbrechen 
befleckt haben, welcheHimmel und Erde umRache.an-
flehen; und wir danken Ew. Majestät, daß Sie uns 
von der schrecklichsten Tyranney und Sklaverey be-
freyt haben, ;c. :c." Eben diese Briefe melden auch, 
d^ß dieStaaten vonBrabant von Seiten S r . Kay-
serl. Majestät die Abschrift des Diploms erhalten ha-
ben, in welchem der Graf von Mercy Argenteau bis 
zur Ankunft des Herzogs von Sachsen-Teschen und 
seiner Gemahlin zum Generalgouverneur der Oester-
reichischen Niederlande ernannt worden. -— I n 
Gent und Antwerpen glimmt noch Feuer unker der 
Asche; man wird sich also genöthigt sehen, statt der 
sanften bisher gebrauchten Maaßregeln, strengere in 
Ausübung zu bringen. 

L .ü t t i ch ,den 29sten December. Sobald die 
Regierung dieser Stadt Nachricht erhielt, daß sich 
ein Corps OesterreichischerTruppen unterdem Kom, 
mando des Generals Alvinzi selbiger nähere, schickte 
selbige die beyden regierenden Bürgermeister zu dem 



gedachten Genera^, um mit ihm die nöthigenMavß^ 
regeln über die Einquartirung und den Unterhalt 
dieser Truppen zu nehmen. — Von Seiten des 
Adels sind die Trefonciers, Graf von Geloes und Ba-
ron von Greissenlau ernaM worden, sich nach Wien 
zu begeben, und die Protection des Kayserszu erste« 
hen. — Ungeachtet die Regierung alle Unordnun-
gen aufs strengste verboten hät, so werden doch noch 
viele Ausschweifungen begangen, besonders iri den 
Hotels des Grasen Meau, des Baron Hacxe> und 
bey dem ehemaligen Bürgermeister von Chelotte, wo 
dasVolk aufdiscretion lebt, und alles zernichtet, so 
daß man den Einmarsch der Oesterreichischen Trup-
pen von Herzen wünscht, damit dieUnordnungen ein 
Ende nehmen mögen. — Das folgende ist der 
Inhalt der Note, welche unsere Deputirte dem 
Feldmarschall von Bender zu Brüssel übergeben 
haben: 

„Die Unterzeichneten Deputaten der Stände 
von Lüttich und des MunicipalitätSrathS der Stadt 
haben die Ehre, Ew/Excellenz die Abschrift des 
Briefes an den Herrn Grafen von Metternich zu 
überreichen. Sie erneuern hiebey Ew. Excellenz die 
unveränderliche Ergebenheit m5d tiefe Ehrfurcht, 
wovon sie gegen den erhabenen Chef des Deutschen 
Reichs durchdrungen sind, und von der gänzlichen Un> 
terwürfigkeit, womit sie sich dessn Billigkeit und 
Großmuth überlassen. Die Unterzeichneten hoffen 
hiebey, daß Ew. Excellenz geruhen werden, den in 
dem Dekret desKammergerichrs von Wetzlar nahm« 
Haft gemachten Bürgern die Sicherheit ihrerPerso, 
neu und Güter zu bewilligen, welche sich von der Bil« 
ligkeit S r . Kayserl. Majestät reklamiren, wodurch 
zugleich das Herz des Lüttichschen ihren Repräsentan-
ten so sehr ergebenen Vo ks gewonnen werden wird, 
pm Ruhe und gute Ordnung aufrecht zu erhal-
ten." -

Antwort des Feldmarschalls. 
„Zur Beantwortung der mir von den Herren 

Deputaten übergebenen Note, muß ich selbige bit-
ten, sich versichert zu halten, daß die Truppen S r . 
Kayserl. Majestät, unter dem Kommando des Ge-
nerallieutenantS von Alvinzi, in das Fürstenthum 
Lüttich und dessen Hauptstadt einrücken werden, 
um daselbst die Äche wieder herzustellen, und bey 

Bödbachkung.der genauesten Dlsclpllndie gute Ord-
nung aufrecht zu erhalten. Der gedachte General-
lieutenant wird mit seinen Truppen nur die große 
Thorwache, die Ciradelle, die Vorstädte und die be-
nachbarten Gegenden in BesiA nehmen. Jch.ersuche 
zugleich dleHerren Deputirteil., an der Bireitwillig? 
keit nicht zu zweifeln, womit'ich die'Auödrücke ihrer 
Unterwerfung an.den obersten Chcf'deS'NeichS zur 
Kenntniß S r . Kayferl. Majestät.bringen werde. 
Diese durch wirkliche Nachlebung realisirte Unter-
werfung wird den Personen und ihren Gütern den be-
sten Sicherheitöbrief zuwege bringen. .Übrigens 
kann ich den Entschluß nicht genug rühmen, einem 
sogerechten, gnädigen und wohlthatigen Souverän» 
ihre Sache zu unterwerfen. Hiedurch wird das 
Wohl des Volks von Lüttich auf immer gesichert, 
und das Ende aller feiner Unruhen bewirkt wert 
den." 

H?ien> d?n?9sten December;,-»DerKönig von 
Neapel fährrfort, sich hier nochmit der Jagd zu ver-
gnügen, und das merkwürdigste in der Hauptstadt 
zu sehey. Aller Orten läßter Spuren seinerFreyge-
bigkeit zurück. — der Kayser ist von seiner Unpäß-
lichkeit beynahe-völlig wieder hergestellet. Er hat ei-
ne besondereHofkommision unter demVorsitz des I n -
terims Regierungspräsidenten, Grafen von Auer-
sperg lliedergesetzet, um über Mittel zu berarhjchla» 
gen, dem Wucher abzuhelfen, und wie die Eswaaren 
wohlfeiler zu erhalten. 

Man erwartet hier den Churfürsten von Kölln; 
die Zimmer sind bereits für ihn besorgt. - - Seitdem 
Waffenstillstände ist derHandel mit den Türken ganz 
ftey, und sehr lebhaft. — Die Depurirten von Un-
garnhaben sich fruchtlos bemühet, die von dem Kay-
serin Ungarn eingeführte Gleichheit der katholischen 
und protestantischen Religion zu hintertreiben; Es 
soll bey dieser eingeführten Gleichheit unabänderlich 
bleiben. 

R o m , den !?ten December. Am Montag 
Abend kam ein Couriervon Paris mit Depeschen für 
den Cardina! BerniS hier an, der gleich daranfbeyin 
Pabst eine Audienz hatte. Die Depeschen sollen das 
Dekret der Nationalversammlung vom 2?sten No-
vemberbetreffen, und von äußerster Wichtigkeit ge-
wesen seyn» 



Cavlskrona, den 24sken December. Unsere Linienschiffen uüd ̂ Fregatten folgende Anmerkung: 
Väter suchten in Kirchengebauden und Verz<ernngen „D ie Regierung ist vest entschlossen, eine 
ihre Namen zu verewigen, und wir, ihreNachkom« Flotte nach der Ostsee zu schicken, sobald es die Jahrs-
men, zählen dieses gar zu oft unter die Mißgeburten zeit erlauben wird. Bloß zu diesem Ende sind i o Lt-
des Aberglaubens. Je allgemeiner sich darin die menschiffe in KömmiWn behalten worden; und wie 
Kaltsinnigkeitgegen die Religion zeigt, und je selte« sind völlig überzeugt, daß der.Minister entschlossen 
ner der Fall, daß man zur Aufrechthaltung deö äußer« ist, einen allgemeinen Frieden zu bewirken, und das. 
licheu Gottesdienstes etwas beytragt; je mehr ver« Gleichgewicht zwischen Rußland und- der Pforte zn 
dient es zurNachsolge öffentlich bekannt zu werden, erhalten,welches jetzt bloß durch die Intervention von 
wenn hie und da sich jemand über dies allgemeine Großbrikanien und Preußen möglich zu seyn scheint. 
Vorurtheil erhebet,und sich der verfallenen Gottes« DieKayserin hat eSbishergänzlich abgeschlagen, de-
Häuser annimmt. Unter zärtlichsten Gefühlen der neu Bedingungen-beyzutreten, auf.welche die bey, 
Dankbarkeit erwähnt daher die Deutsche Gemeine den Höfezu bestehen für nützlich gehalten haben. Ob 
zu Carlskrona der edelmüthigen Unterstützung, die nun eine Flotte von Britifchen-Schiffen.»» der Ost-
jhrzurWiederaufbauung ihrer den i?len Juny die- see, und ein Corps Preußen an den Grenzen eine güt-
sts Jahrs im Feueraufgegangenen Kirche und Schu« liche Bcylegung der Streitigkeiten bewirken werden, 
le vom Herzogthum Pommern, Schwedischen An. das muß dieZeit lehren. Lord Hood wird die nach der 
theils, wiederfahren ist, welche nicht weniger als Ostsee bestimmte Flotte kommandiren. Selbige 
2000 Reichsthaler Speeles ausmachte. wird noch mit den Schiffen vermehrt werden, die sich 

L o n d o n , vom 2Fsten December. Gestern jetzt unterdem Admiral Cornish, in Westindien, be-
beschäftigte man sich im Oberhause vornehmlich mit finden, welcher im März zurückerwartet wird. Es 
der Auflage auf Malz. Lord Kinnoul redete stark sollen auch noch einige Wachschiffe zu selbiger sto« 
dagegen. Aber ungeachtet aller Einwendungen und ßen." 
Reden der Oppositionsparkhey ward der Antrag des Das von Liverpool nach Dublin bestimmte Pak-
Lord Kinnoul verworfen. Die B i l l ward zum zwey- ketboot Charlemont ist untergegangen, und ausser der 
ten mal vorgelesen, und geht heute durch eineKommi- Equipage, haben 104 Passagiers daöLeben verloren, 
teedeS gesammken Oberhauses, nach welcher sie bey undnuri 6 sindgerettet worden. 
der zten Vorlesung passiret. Der König wird ins Aaag , den ^1. Jan. Am i zten November 
Oberhaus gehen, und seine Zustimmung zu den ferti« hat der schwedische Minister in Constantinopel seinen 
gen Bil ls, besonders d?nen wegen der neuen Aufla- Rapell noch nicht bekommen. Welches man geglaubt 
gen geben. !)üt, weil ihm der sogenannte Taim und die Ehren» 

Die Frage, ob der Proceß gegen Herrn Hastmgs wache abgenommen, welches aber von keiner Bedeu« 
im neuen Unterhause sortgefttzet werden' soll und tungist, da diese immer nach einergewisscn Zeit auf-
kann ; ist bejahend entschieden, und eö kommt hören, und überhaupt soll die Pforte nunmehro gegen 
nun daraufan, ob das gegenwärtige Unterhaus sein diesen Minister anfangen, auch alleAchtung zu aus-
Recht ausüben und den Prozeß fortsetzen will. fern, und den Unwillen über den von Schweden ge-

Lord Hood ist gestern zu PortSmouth erwartet schlossenen Particulairfrieden fahren lassen, da man 
worden, um das Kammando der daselbst liegen- einsiehet, daß Schweden seiner dringenden Umstan-
den Eskadre zu übernehmen, und seine Adrmralsflag- ge wegen, dieses thun müssen. 
ge am Bord der Vietory wehen zu lassen. Die Flot- F r a n k f u r t , den isten Januar. Der Fran-
ke besteht aus 18 Schiffen, welche sämmtlich 1092 zösische Minister zu München hat den Churfürsten 
Kanonen führen. von Pfalzbayern um feine Vermittelung zwischen 

Die I.un6over küliromcls von heute macht in ^ der Nationalversammlung und den Deutschen Für» 
Betreff der zuPortömourh liegenden Flotte von ic? sten, in BetreffderBesitzungen der letzteren im Elsaß, 



ersucht. Der Churfürst hat geantwortet, .daß er als Ambassadeur alle Irrungen beygelegt hak; ist man 
Lhursürst des Reichs keine andere Wünsche, als die mündlich übereingekommen, die Flotten abzutackeln. 
Wünsche seiner Mitstände, befriedigen könne. — D e m Vernehmen nach, wird die Schaßkommis-

Vermischte Nachrichten. sion in Pohlen eine Anleihe von 400000 Dukaten in 
Der MaroccanischeAmbassadeur, welcher «ach Holland machen, wofür sie, durch Vermittelung 

Madrid gehen soll, ist bereits »u Ceuka angekom- des Herrn von G lave , nur mäßige Renten be-
men. zahlen wird. 

Nachdem der spanische Hof mit dem englischen 
Bekanntmachungen. 

Da nunmehro der Druck des ehsinisthen V i s Auf K.oper im PillistserschenKirchspiel, istRog-
belauszugs geendet: so ersuche ich die refp. Pränu- gSn Und Gerste zu kauf zu haben. 
meranten desselben ergebenst, Ihre bey mir bestellten 
Exemplare aus der Buchdruckerey abholen zU lassen. 

Dorpat,dm inen Dec. 1791. 
M. G. Grenzius. 

Der Kaufmann Hr. Ercke bjethet alle mögliche 
Weine, als extra alten Rheinwein, aBouteille 80 bis 
150 Kop. ?c. wie aüch feinen Weinbranntwein, für bil« 
lige Preise aus. Auch sind daselbst alle feine Gewürze, 
Tarockkarten :c. für den Einkaufspreis zu haben. 

Es sieht ein ganz gutes Positiv von 6 klingenden 
und 2 stummen Registern, nemlich: Gedacht 8 
Fuß. Gedackt 4 Fuß. Offene Flöte 4 Fuß. 
Prinzipal 2 Fuß. Tert ia z Fuß. Octav 1 Fuß. 
<Lremu!ant und Stummrvcrck, um einen billi-
gen Preis zum Verkauf. Auch ist selbiges mit einem 
angehängten Pcdal.versehen, silbergrau angestrichen, 
und die Leisten nebst Bildhauerarbeit vergoldet. Kauf» 
lustige belieben sichdaSNähere hierüber in der Dörpt-

Bey dem Kaufmann Hrn. Pensa, in der S t . schein Zeitungsexpedition einzuholen. 
petersburgschcn Straße, Nro. z ; . , sind z Zim-
mer, nebst Stallraum auf z Pferd'e, wie auch eineWa-
genremife, für billige Miethe zu haben. Auch sieht 
daselbst-em gutes Klavier zum Verkauf. 

Der Glasermeister Ehlers empfiehlt sein in der 
Rigischen Vorstadt Nro. 85. belegenes, vormalig Hof' 
rath Cappelsche Wohnhaus allen refp. Herrschaf-
ten und fremden Reisenden zum bequemen Logis, und 
verspricht gute und billige Bedienung. 

Auf Befehl der Rigischen Statthalterschaffts« 
Regierung Ruß. Expedition, soll der Rest der in 
Dorpat nachgebliebenen Kronssteine, bestehend in 
217? Faden Feldsteinen, imgleichen in 69 Faden 
weniger einen halben Fuß, und überdem in i z Stück 
behauenen Steinen von verschiedenen Sorten, an 
die Meistbietende auf einmal verkaufet »Verden; die 
refp. Herrn Kaufliebhabere können sich jederzeit zur 
Verlautbarung ihres Preises bey mir melden: Wo-
bey noch zu bemerken ist, daß für die oberwähn-
ten sämmtlichen behauenen Steine bereits von dem 
Herrn Oberkonsistorialassessor von ^.örvenstern 
400 Rubel geboten sind. 

Major von Nettelhorst, 
Gorodnitschey. 

Bey den Zimmermeister Vmaut , ohnweit der 
hölzernen Brücke,, sind zZimmer^tebst Stallraum auf 
4 Pferde während der Iahrmarktzeit, für billige Miethe 
zuhaben. 

Durchpasj?rte Reisende. 
Sr. Excellenz der Herr General en Chef Graf Solti-

kow, und der Herr Generalmajor v. Suchtelen, 
von St. Petersburg, nach Riga.' 

Angekommene Fremde. 
Herr Nachsherr Neuenkirchen, aus Riga, logirt bey 

Hrn. Rathsverwandrer Hentfchel. 
— Brigadier v. Berens, Hr. Obristliemeüant von 

Schilling, Hr. Obristlieutenant v. Franck^ Hr. 
Lieutenant v. Ulrich, Hr. Cornet v. Burmeister 
und Hr. Pastor Henkel, logiren bey der verwitw. 
Frau Meybaum. 

— von Berg, von Kortenhoff, logirt bey Hm. Ehlers. 
—- Spranger, aus Reval, logirt bey Hrn. Roeder. 

W e c h s e l - Co u r o i n R i g a . 
Rubel S. M. gegen Albertus ^54 Kop. 
Lco. —. 192Kop. ^ 
Auf Amsterdam 6 x. (?. rem. sv. 

— Hamburg in öco clümnci 
Neue Dukaten - 2 Rchlr. Alb. 4 Gr. 
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kcx 4 . M i t t w o c h , den i M n J a n u a r . 1791. 

Pa r i s , den zten Januar. Am 2?sten De- L .ü t t ich , den ztenJanuar. Die Stände ha-
cember legte in der Nakionalversiimmlnng nach ei- ben auch an das Reichskammergericht und die 6 
ner kurzen Rede der bekannte Pfarrer Gregoire sol» Churhöfe, welche über die Lütricher Angelegenheiten 
gfndcn Bürgereid ah: ,,J6) schwöre, sorgfältig bisher in Unterhandlungen gewesen waren, ein 

für die Gläubigen zu wachen, deren Leitung mir Schreiben erlassen, worinn sie gänzliche Unterwer-
/ anvMralM worden. Ich schwöre der Nation, dem ̂  fung erklärten. Von dem König!. Preußischen Ge-^ 

Gesi'ße und dem Könige treu zu seyn ; ich schwö. sandten Herrn von z^ohm, erhielten die Stande sol-
are, die Franzosische Constitution , und vorzüglich gendes Antwortschreiben: 
^ die Dekrete, welche sici/auf die bürgerliche Consti- Aachen, den 2tenJanuar, 
"tution der Gastlichkeit beziehen, aus allen Kräften Me ine Herven! 
"aufrecht zu erhalten." Er war der erste, und an ' „Erst gestern erhielt ich das Schreiben, womit 
Venselben Tage folqten ihm noch 58 Geistliche und Sie mich unterm 28sten des v. M . beehrt haben, 
Z)er neuliä)zum Bischosvon Q umperernanntePfar- um mir dasjenige mitzutheilen; welches sie an den 
rer d'Exevilly. Den M e n leisteten derBischofvon Herrn Kammerrichterö Excellenz geschrieben haben, 
Autun, und gestern der Bischof von Lyda, als De- worinn sie ihre Bereitwilligkeit zur unumschräukte-
putirtervon Elsaß nebst noch andern Geistlichen den sten Unt^rmetfugg erklären. Sie kennen, meine 
Eid. Der Bischof von Clermont machte allerhand Herren, den lebhaftesten Antheil, den ich zufolge der 
Einwendungen gegen den Eid, und wollte auch eine Instructionen des Königs, meinesHerrn, immeran 
P r o t e f t a t w n übergeben, welche aber nicht angenom« dem Glücke Ihres Vaterlandes genommen habe» 
men wurde. Der Bischof von Autun hak alleGeist- Sie werden mithin vondem Vergnügen urtheilen, 
liche eingeladen,sowieer, den Bürgereid abzulegen; dasichbey einer Nachricht empfunden habe, welche 
derBischof von Boulogne hat ein scharfes Mande« die gewünschte Rückkehr desFriedens und derRuße 
nientgegendasDekretvom 27sten November erlast verspricht, welche seit so langer Zeit von allem, was 
sen, dem fast alle Bischöfe des Reichs beygetreten der König für ihre Sache gethan hat, das Ziel gewe-
sind. Noch bis heule ist die Pabstl. Antwort wegen sen sind." 

' ^ 6 Dekrets vom 2-?sten November in Betreff der „ I n demjenigen Zustande, worinn sie sich der-
Geistlichkeit nicht angekommen» malen befindet, muß ich die gänzliche Unterwerfung, 



di'eSie mir ankündigen,als eine Erklär, ansehen, daß 
Sie alles erfüllen wollen.was man von ihnen v erlange 
hat, und daß die in Folge der Unterhandlungen, die zu 
Frankfurt angefangen- worden sind,. und die Sen-' 
dungihrerDepurirten nach Berlin. veranlaßt haben, 
noch übrigen Schwierigkeiten völlig, gehoben sind, so 
viel dies vow ihnen abhängt» Ich werde davon dem 
Könige meinen! Bericht abstatten^ und da sie mi^ 
sagen>.daß sie diese UntermersimqS^ Majestät selbst 
Vorgestellt habenso- werde ich nichv ermangeln,. 
Höchstderselben> Befehle über den̂  Antheib zu em--
psangxn,welchenHöchstsie,trrderEtgenschaftal6Mid 
direcror des Kreises, und zufolge Jhreir gegenwars 
tigew heilsamen̂  Mrschritte aw der vollkommenen-
Frievenöstistung. in ihremLande zunehmen: g r̂uhew 
werv^tr/^ 

„UebrlgenS Haber? sie Venr ehrfurchtsvollen- Ei-
fer, welcher alte Glieder des Reichs für ihr Erlaucht 
tes Oberhaupt beseelen muff, wohl entsprochen̂ , da sie 
S r . Kayserl. Königs Majestät selbst ihre Untermer-
fting darbrachten.. Dieser grosie Monarch, wird mit 
Vergnügen das Ende der Uneinigkeit vernehmen, 
welche I h r Land zerstöhrt hatund wenn, Se.,Ma« 
zxstati Ihnen eine Antwort, gnädigst gewähren' wo!--
lLn^ s? werdemAllerhöchstdieselben Jhnen! den-̂ ge--
si'HIichew und' versaffungSmäßMtt Meg> anzeigen,, 
welcher einzig zrx diesem, heilsamen ZieẐ  leiten kann». 
Sonsten. bin ich versichert̂  daff Sie den- wichtigen-
Punkt unserer Verfassung: nicht vergesst werden^ 
den ich immer, wenn man das Verlangen bezeigte,, 
daß der Könige mein Herr, der. einzig?Schiedsrich-
ter Ihrer. Zwistlgkeiten seyn konnte^ anevtnnert ha» 
Ve, nämlich,, daff im Neichen wozu das Lütticher Land 
gehört^ fein-unumschränkter Wille exiüire,. welcher-
das Loos seiner Provinzen, entscheiderr könnet Ich) 
habe die Ehre) :c. 

LVdrMau, , Lew? st'en Jam Heute empfing; 
Lev König» vom ftemdew und'einheimischen» Adel,, 
wis auG von den Lanöbotem die gewöhnlichen-
jahrs Glückwünsche:. 

In . der SiAunK vom 28stew ist darüber beraH 
Dl'ageaworden', wie oftein Landbote in einerundder--
selbem Sache feme Meynung; vorbringen' darf,, und' 
nach unterschiedenen Debatten ijkendlich dahin« de--
Mmreworvenv daffein'jeder LÄndbotss in MerSache-' 

sekneMynnngvo^'demTurna einmal,, und während 
dem Turno wmn solche nicht einmüthig durchgHen 
söllre, noch einmal, setzen könne. Die übrigen vor-
schlage und Punkte, in welcher Ordnung die Berat-
schlagungen gehen sollen , wurden hernach einmüthig, 
angenommene 

pams^ vom zr. December.. Inder SiHnng 
des Jacobiner. Clubs, vom 2?stcn, suchte Herr von 
Mlrabemr dieUnruhe einiger Glieder zu stillen, wel-
che- sie über die Gegenwart der zahlreichen Kavftrl». 
Trnppew in: de» Niederlanden hegten. Er sagte,, 
daß der diplomatische Auöichust, wovon er ein Mit-
glied ist nicht die geringste.Mchricht habe, daß de.r-
Kayserr irgenlr etwas- Schlimmes gegew Frankreichs 
imSchilde führe: ZweyDingp) sägte er, können uns' 
gegen die etwankgen Projecre desselben in Sicherheit, 
fetzen: Der Charakter des Kaysers , und sejwJnter^ 
esst.. Ueber das zweyte,. sagte er-, daßuns derKay« 
serreinePersowalsGeißelgelasstn harre: (Ermeyn-
te die Königin) DieserVovtvag; machte verschiedene' 
Gliever unwillig.. J a , sühv Herr Mrabeau' nütt 
vieler Heftigkeit fort, daeistdereigeneAusdruck des, 
Kaysers^ Wir haben erfahren-, daß einige Franzö,-
sische Flüchtlinge ihm bey; seiner Anwesenheit im 
Frankfurt ein Memoire übergeben',, um sichln die^ 
Französischen Angelegenheiten zu mischen, daß er-
aber solches abgeschlagen ,, und unter andern Grün-' 
den aml) detrangeführthabe. Laß er eine Person-, die.' 
ihm unendlich schätzbar sey-, nicht in Gefahr setzen-. 

. wolle.. —^ Zu Poitiers hat sich ein Club formirr, un̂ -
ter dem Nomen der Freunde des Königs und dev,-
Geistlichkeit, wovon die vornehmsten Einwohner die-
ser Sradt, und die Studenten der dorrigen Universi-. 
tat, Mirgliedersind.. Ineben-derStadrist aucheim 
CluK VerFreunds der Constitution', welcher so, wie.-
noch vie e andeve Clubs, unter diesem Namen in dem: 
Reiche mit dem hicsigen.Jacobiner. Club in Corres 
spunden; stehen.. Die beyden-Clubs zu Poitiers sind» 
sich einander sehr ftinv ,. und man. befürchtet große 
Unordnungen. Der hier- in Paris etablirte neue mo--
narchisch^Gub,.von, welchem: neulich. Meldung ge-
schehen,. erfährt schon, mächtigen: Widerstand- Der.-
Ggenthümer des Hauses, wo fv sich versaninielre^ 
ljeß anschlagen ,, daffer dieGUeder dieses Clubs nicht 
mel̂ v- annehmen wolle> MvvorMem.verlMett6 



das sich versammelte Völß die Glieder , in das Haus? 
hineinzugehen» Sie versammeltem sich: hierauf in; 
einem Hause, in der Vorstadt St» Germain , und 
wollen einen Prozeß gegen diejenigen anfangen, wel? 
cheihnen ihre Versammlungen zu wehren versuchen^ 
unter andern auch^egen denHerrmBailly> der dem. 
gedachten Eigenthümer des Hauses gerathen harte,, 
sie nicht, ferner auszunehmen.. Die Glieder dieses» 
Clubs hatten unter andern-beschlossen,,Brodt unter. 
da6 arme Volkvertheilen zu lassen.. 

K.ondon,den. z istemDecember.. Dem letzthin: 
Aeme!detem.Gerüchte> zufolge dessen LordHood nach) 
PortSmouth.abgegangen seyn soll̂  um dasKomman.' 
Vo der Flotte zu übernehmen ,, wird anjetzt widerspro-' 
chen. B is hieher hat man auch hier weder gewußt 
noch gehört, daß den zu gemeldeter Eskadre gehörigem 
Malrosen gxadezu sey angezeigt worden) daßOie Fj ot^ 
te i» der Nordsee agjre solle. Es sind bloßdie Holland 
Aschen hiev angekommenen Zeitungen> welche uns. 
Liese Neuigkeit, von der man selbst zm Portömouths 
nichts gemufft har,.mitgebracht haben.. Sollte auch' 
AVmiral Hood wirklich WM Kommando der Flotte 
und für die Nordsee bestimmt seyn, so wird er doch' 
Zeit genug haben,, nach PortSmouch abzugehen, weil, 
die Eskadrewenn ihre vorgegebene Bestimmung-, 
auch wirklich ihre WchtigLeithat; dochierst abwarrem 
muß-, bis der- spätere FxützlinKdie Ostsee und- Lew 
Sund wiedevSchlfsbarmachtt. 

VOien^den i stemIanuar» Die Resolution Sr.. 
Majestät,, in Betreff, des ReligionswesenL in Un«-
M m „ ist nicht durchgchends mit derjenigen. Zufrie-
Veiiheit alifgrnommen worden, die man erwartem 
Üönme, nachdem vis Michsstande selbst die Sache 
gänzlich S r . Majestät überlasilm, und Allerhöchst-
dieselben um-R!egulirung derselben: gebeten, hatten.. 
Der Katholische Clevus, an desscn Spitze sich dev' 
Cardinal; Pnmas besindet, und ein Theil?erR^ ichs 
stände' protestiren wider duss Z^so!uuon> weil.da-" 
durch, ihrer Meynung. nach, nicht miv die Protei 
stattten-zu große Vorcheile erhalten ,, sondern« auch 
Ver Karholische. Theitvorzüglich aber die Geistliche 
keit, z),- dadurch gekrankt werde: Jneiner Sr.. 
Mujesiaü eingereichten Vorstellung, wünscht daher' 
V r̂ Eardinali und die GeiWchkeit, daß verschiedene 
tzm ProttstuntemM vorrheilhaste Punkte ganz: zu« 

rüc^enommen>. einige a^er-andersmodl'sscirtwerv^w. 
möchten^ Man muß-üvrigens'anmerken-, daß sehr 
viele Katholische- Mitglieder der Reichsversamm-
lung für die Sache der Toleranz und zum Vortheil 
der Protestanten mitNachdruck redeten, und daß be-
sonders devKatholische Graf vouFekete alle Bered-
samkeit und sein- ganzes Ansehen- anwandte, um 
dem CleruL» von denr gemachtem Schritt abzu« 
halten» 

Vermischte Nachrichten^. 
Au Brest ist.am> 2-sien December unter dem 

Matrosen,. weil mam ihnem Brandwein statt Weim 
g^geben> eine neue Jnsürrectiom entstandeii. 

I n der Provence werden noch immerPersonew 
i»i: Vorhast genommenwelche Autheil- an. der Vei> 
schwörung'zu Lyom gehabt.. ' 

I n Elsaß, soll noch viel' Nahrung seyn-, und zu. 
Kolmav'sind Z,s junge Leute angegeben,, welche mit 
rorheo Uniform in die Reichslande gegangen» 

Madrider Bachrichtem melden, der Kayser vom 
Marocco werde im eigiier Person, den. spanischen Hos 
besuchen̂  

Aus London meldet man, daß.der in der-Nacht 
<M 24. Decemb. gewesene große.Sturiw nicht-a!» 
lein auf der See; sondern auch auf dem Lande sehe-
großen Schaden gethan) auch aus Dünkirchen wird«, 
gemeldet,, daff mam da ebenfalls die Wuk^ dieses 
großem Slurms erfahren.. 

Der. Kayser Leopold ist vom seiner Unpäßlichkeit 
völlig wieder hergestellet, hütet aber noch das Zim^ 
mer, weshalb' auch die gewöhnliche N^ujahrSgalla-
unterblieben» 

Der spanische Grafv. Seg.un ist.nun als Staats-
gefangner nach Grenada gebracht,, woselbst er 1:0» 
Jahr im. Thurm Arrest habem soll» 

Aus Paris meldet man ,, daß die Wahl'eines, 
neuen Präsidenten, vermutlich dem Graf v.. Mira, 
beam treffen, wird.. 

Det Herr von Orleans hat nunmehrv alleseine 
Hauöbediente bis auf einige wenige abgeschafk. 
Seinem Kanter,, dessen. Gehalt vom iQoaoo ,, abelr 
bis auf HQQvQ. Livres hembgesetzet ist̂ ,. nebst seinem 
Intendanten hat er auch noch beybchatten,. 

Der Kayser hat verordnet,,daß'künftigMischew 
Privatpersonen. 6 proCentAnftm o M Rücksicht ob-



mit oder ohne Hypothek? genommen werden soll, stcllung von Wechseln zwischen Privatpersonen ist 
Wer mehr nimmt, dessen Capital soll konfiszirt und ganz verboten, und solche darf nur zwischen Kenfleu-
dem Angeber der zte Theil gegeben werden. Die te»roder mit Kaufleukm und zwar in Handlmigöge-
Kaufknannögeschäfte bleiben jedoch hiervon ausge- schäsren statt finden. 
nommen und bey ihrer vorigen Freyheit. Die Aus» 

Bekanntmachungen. 
> Auf Befehl Die Guter, welche in dem Fellmsihen Krons-. 

Jhro Kayserlichen Majestät der Selbstherrsche- Vorrachs-Magazine Schuld ? Roggen oper Roggen-
tin» . aller Reußen, ic. ic. mehl, wie auch Gerste zu liefern haben, gleichfalls wel-

. Fügtet eindörptschesAdliches Vormundschaftsamt hie« che Güter repartirt sind, an das Jäger-Batallion in 
durch zu wissen: demnach die bisherige Arrende des Let t in , oder an das Kosaken »Reglement um 
denen von Rennenfampfschen Erben zuständi- l i n , Station - Roggenmehl, Gerste oder Haber zu lie-
gen, im Randenschen Kirchspiele belegenen Gutes fern, selbigeö aber mit Gelde abmachen wollen, zu nach. 
)Va!gut ta am r5ten April dieses Jahres zu Ende stehende Preise, als: I LoofRoggen oder Roggenmehl 
gehet, und dasselbe mit Genehmigung dieses Adlichen ju r Rubel 70 Kop. r LoofG.rste 1 Rubel 80 Kop. 
Vormundfchafts'Amtes undBeystimmung der Herren l Loof Haber zu 1 Rubel 20 Kop. in üano. 
Vormünder, als Herrn Kammerherrn Grafen von belieben das Geld direkte an dem Fellinfthen 
Stackelberg und Herrn Majoren v. Wu l f f , an« H.rrn Rentmeister Major von Staden einzuschik-
derweitig auf z Jahre dem Meistbietenden zur Ar- ken, und die Quirung von ihm aufs promteste gewärtig 
rende gegeben werden soll, auch hierzu der i ite Fe- zu fey»; nur muß des Guts Name und Quantität Ge-
hruarii dieses Jahres zum termino licitationis anbe- träide mit aufgegeben werden. 
räumet worden; als wird solches denen Arrendelieb- ES wird hiedurch von Seiten der Vormünder der 
Habern hierdurch bekannt gemacht, als welche sich an Ehlertschen Erben bekannt gemacht, daß die Waa-
genannte Tage in der Kanzle») des Adlichen Vormunde ren â us der Packbude, jetzt oben in dem Saal für den 
schafts-Amtes einzufinden, und derMeistbiechende gegen Einkaufspreis verkauft werden. Sie bestehen in ver-

/ D r e Cantion sich deS Zuschlag« zu gewärtigen ha- schiedene Eisenwaaren, Handwerksgeräthe, wie auch 
,nM wird. Nähere Bestimm' und Bedingungen sind Wirthschaftssachen. !c. 

nzder Kanzley des Vormundschafts-Amtö zu erfragen. Auf L.opcr im PillistferschenKirchspiels Rog-zst 
Gegeben Dorpat den I4ten Ianuarii i?§ 1. gen und Gerste zu kauf zu haben. 

(I..8.) G. 2t. V. Rosenkampff, ^ Angekommene Fremde. 
Assessor. Herr Kapitain v. Albediel, Hr. Kagelmann und Hr. 

F . Treiber, Protokollist. Hunnius,aus Revatt,logiren beyHrn.Ahlfchwerd. 
Recht LUter Strumpfzwirn ist zu billigen Preisen —- Procureur Katenhoff, die^Herren Gebrüdcre von 

zu haben, und bey mir ist eine aufnchtige Probe da- Engelhardts Hr. Capit. Sievers, und Hr. Fran-
von zu sehen, auch der Preis zu erfahren. ziskini, logiren bey der verw. Frau Mepbaum. 

Grenzius. — Major von Witt, logirt bey Hrn. Mthsherrn 
. Eine deutsche Jungfer, die der Wirthschaft kun- Teller. 

dig, und Zugleich in allerley Handarbeiten geschickt ist, — Nadionoff, eiy Toroppscher Kaufmann, logirt bey 
. wünHt entweder als Kammerjungfer, oder als Wir- .Hrn. Bürgermeister Schoess. 
^ thin angestellt zu werden. Nähere Nachricht giebt — I . M. Ruff, logirt bey Hrn. Braunschweig. 

Herr C. B. Seel ig in Dorpat. Major v. Kahlen, logirt bey Hrn. Seelig. " 
Der Glasermelster «Lhkers empfiehlt sein in der — Major und Assessor, von Kawer, logirt bey Hrn. 

Rigischen Vorstadt Nro. 85. belegenes, vormalig Hof- Ehlers. > , 
rath Cappelsche Wohnhaus allen refp. Herrschaf- — Wohlfarch und.MadameFifcher, logiren bepHrn. 
ten und fremden Reisenden zum'bequemen Lo^iö, und Uhrmacher Sievers; . ' 
verspricht gute und billige Bedienung. 

. ? 



D ö r p t-

Mit Vorwisse» Eines 
KM 

s c h e 

l)ü sigm Polizey -Amts. 

Sonntag, dm i M n ZMuar 179:. 

London , den 4ten Januar. Da nunmehro, geMliiet sey. Sicher ist es, daß nach Schlesien 
wie es heißt, der Friede mit den Türken ehestens- zu, gar keine Anstalten gemacht werden. 
auch von Seiten Rußlands Statt haben wird, so R o m , den 24. December. Da der Pabsiwe. 
sollen, wie man sagt, alle die Schiffe, welche zu der Zw der für ^hn betrübten Umstände in Frankreich 
für die Ostftc bestimmt gewesen seyn sollenden Es« höchst oekümmert ist: so hat er seine Zuflucht zu 
kadre gehören, nächstens Ordre empfangen, abge- dem G?ber alles Guten gendmmen, und öffentliche 
tackett^u.werden, und die für 6oov Matwsen von, Andn'j'en angeordnet, welche morgen mit Proces-
Parlemente bewilligte Summe, tmrübcr letzthin jö sionen, Gebeten, ie. ihren?tnsang nehmen, und bl'6 
viel Redens war, nicht gefordert werden. zum Feste o^r Erscheinung Christi dauern sollen. 

" Stockholm, vom 4tcn Jan. D'is Gerückt Schreiben aus N ) ^ r s ^ a u , vom Sten Januar, 
dauert fort, der König werde im Februar dieReprä- J u denReichstagSsiHuttgen hat man auch über das 
senranceli der Nation zusammenberufen. um mit ih- Projekt oelibexirt. welches die Todesstrafe für dieje-
nen über die innern Ncichsangelegenheiren und über vigen bestimmt, die auswärtige Pensionen genossen 
Finanzsacixn zu deltberiren. haben. Linfge verlangten, daß eine Deputation er-

V c r l i n , den 1 iten Jan. Zu dem Empfange nannt werde, diesich mit Untersuchungen derjenigen, 
des Türkischen Gesandten ist Hieselbst ein Haus die auswärts yensionirt gewesen, beschädigen, und 
auf dem Geus d'Armes-Markt eingerichtet, nnd mit solche bey den ReichStagSgerichten verklagen soll, 
allem Nöthigen versehen worden. - Seit einigen Nach langen Debatten wurde alles dahin abgean-
Tagen will num wieder von Vorkehrungen sprechen, dert, daß es einem jeden anfaßigen Edelmann frey 
die derBoybehalcung desFriedens gar nicht günstig "stehen soll, denjenigen vor die Reichsragsgerichre for-
waren. Es heißt, die Regimenter Herz. v. Braun- ^ern zu können, dem er es beweisen kann, daß er zur 
schweiq in Häverstädt, Thadden in Halle, ein Theil Verrätherey des Landes aus»vartige Pension erhal« 
von LignowSky in Berlin, und noch ein Eavallerie- ten habe. — M a n will hier zuverlaßige Nachnch-
Regiment sollen Befehl erhalten haben, sich marsch- ten von Constantinopel haben, nach welchen diePfyr-
fertig zu halten, sollen ihre Beurlaubteeinziehen, und te, seitdem sie von dem Verlust von Kiliaund Tulcza 

. schon den l6tendieses/aufdenFeld Etatgeshkwer» ^nterrichtetworden, friedlick)ere Gesinnungengegey 
den. I h r Marsch soll nach der Weichsel hin bestimmt Rußland äußert; so, daß man glaubt, sie werde nach« 
seyn. I n kurzem muß sich zeigen, wie weit dieses 



stensdem Fürsten Pokemkm neue Vorschlage zu Ne-
gocianonen machen. Sie dürfte in diesen Gesinnun-
gen auch noch mehrgestärkt werden, wenn sie erst den 
Verlust von Jsacciau. Ismail erfahren haben wird. 
— UcherdieFriedensnegoeiationenmit der Pforte 
soll sich die erhabene Rußische Monarchinn gegen ei« 
nen JhrerGesandten folgendermaßen erklärthaben: 
„Es ist weltbekannt, daß nicht Ick der Pforte, son-
dern diese Mi r den Krieg zn einer Zeit angekündigt 
habe)woJch dagegen in keiner Verfassungwar, folg« 
lich gewiß nicht an Eroberungen denken konnte. Der 
Himmel segnete meine gerechte VertheidigungSwaf-
sen mit einer Reihe von Siegen. Doch diese haben 
mich große Schätze, und das Blut Meiner Untertha-
nen gekostet, und es ist daher billig, daß diese dafür ge-
gen ahnliche feindliche Angriffe sicher gestellt werden. 
So lange die Krimm und Oczakow, welches der 
Schlüssel dazu ist, in Türkischen Händen sind, kann 
diese Sicherheit nie erzielt werden, und das Vergan-
gene beweißt es. Wenn Ich demnachgeneigt bin, al« 
le übrige beträchtliche Eroberungen zurückzugeben, 
so bringe Ich dem Frieden ein eben so unverkennba« 
res Opfer, als Ich vorder ganzen unparrheyischen 
Welk den stärksten Beweis von meiner gewohnten 
Mäßigung mitten unter den Siegen meiner Waf-
fen ablege." 

Warschau, den 9ten Januar. Die gestrige 
Reich?tagesitzung dauerte bis 5 Uhr des Morgens 
und war sehr laut. Man stritt sich, mit welcher 
Sache man den Anfang machen sollte. Fürst Sa-
pieha, Marschall v?n Litthauen, wollte die angefan-
gene Beratschlagung wegen der Regierungsform 
fortgesetzer wissen, andere wünschten andere Mate» 
rien. Um Mitternacht stillte diesen Tumult, der nun 
am stärksten wurde, die Ankunft des Königes, und ' 
die Meynung des Marschalls Malachowsky wegen 
der Wahl eines Kronskandidaten, über die Haltung 
der Landrage, und künftigen Reicherage zuerst zu de-
liberiren, ging mit 128 Stimmen gegen g 1 endlich 
durch. 

Schreiben aus W i e n , vom 5ten Januar. Die 
Hofkommission,welche Se.MajestätzurHersteslunq 
der Wohlfeilyeit niedergesetzt haben, wird unter dem 
Vorsitz des Kanzlers, Freyherrn von Kresel, gehal. 
ten. Als Assessoren sind ernannt: DieHoftäthevon 
Greiner, vonHaan «nd von Eder; und die Regie-

runqsrathe, Baron von Weber und Matt. An das 
Militair « Haupt - Verpflegamt und den hiesigen 
Magistrat ist der allerhöchste Befehl ergangen, daß 
diejenigen Personen besagter Stellen sogleich erschei-
nen sollen, welche die Kommission zu Einholung wei-
terer Auskunft vorzurufen nörhig sinder. Man ver-
sichert, daß nach dem Vorschlag dieser Hofkommis-
sion, ehestens < ine Verordnung erscheinen werde, wo-
durch aller Vorkauf an Früchten und Lebensmitteln 
unter scharfer Strafe gänzlich verboten werVe. Man 
glaubt, dies sey das vorauszuschickende Mittel, wo-
durch dem Wucher Einhalt geschehe, und der 
Thcurung abgeholfen werde. Denn nach dem Ur-
theil sachkundigerPersonen ist die gegcnwärtigeTheu» 
rung bloß durch Wucher entstanden, und es ist gewist, 
daß wederan Früchten noch Vieh eigentlicher Man« 
gel ist. 

Vermischte Nachrichten. 
Die Londoner Hofzeitung von r yyvhatdemPu-

blkco 585 Banquerottirerangezeigt, von welchen an< 
itzo wenigstens die Hälfte, wo nickt besser, doch eben 
sogut, als zuvor lebt. — I n England undJrland 
sind im letzten Jahre 52 Duelle gewesen, bey welchen 
9 Personen ihr Leben verloren. 

Bey einer Zählung der Einwohner in Philadel-
phia h.,t man 53000 Seelen gefunden. — I n 
Schweden ist noch kein Winterund in den nördlichen 
Gegenden ist kaum so viel Schnee, kiß ein Transport 
von Waaren möglich ist. 

Die Neger in der Gegend der Küste von Ango« 
la sind noch immer im Kriege unter einander und sol-
len auch von neuem Angriffe auf einige Portugiesi-
sche Etablissement gethan haben. 

Der bt y Yen ehemaligen Brabantschen Truppen 
gewesene General von Schonseldt befand sich vor 
einiger Zeit zu Straßburg, von da er über Hanau 
nach Berlin abgereiset ist. Erhat eine Verrhetdi-
gungbschrift seines Betragens herausgegeben» 

Aus Madrid wir gemeldet, daß man bey Aea, 
einem Dorfe in Arragonien, eine Quecksilber-Mine 
entdeckt habe, die eine der ergiebigsten aller bisher 
bekannten seyn soll, und zu deren Bearbeitung der 
Hof jahrlich 2? 000 Thaler bestimmt hat. 

Briefe aus Eonstantinopel melden, daß die 
Minister des Divans mit den Englischen und Preu, 



ßischdn Gesandten öftere Conferenzen hatten und daß 
man sich schmeichle, Rußland werde sich den üatns 
guo gefallen lassen, um dem Kriege ein Ende zu ma-
chen. —» Der ehemalige Kommandant von Ben-
der, Pacha von z Roßschweifen, 64 Jahr alr, der 
7 Weiber und 3 Kinder hatte, ist zu Constantinopel 
hingerichtet worden , weil er einige Gelder des Groß« 
Herrn untergeschlagen haben soll. 

Der Kupferstecher Löschekohl in Wien verkauft 
Kupferstiche, welche Ordensgeistliche vorstellen, die 
sich vor der Fronte Belgischer Truppen befinden und 
solche in Schlachtordnung stellen. Der Kardinal 
Erzbischof hat sich deswegen an den Kayser gewen-
det, um von Sr . Majestät ein Verkaufsverbot zu 
erlangen, starr dessen aber die Antwort.erhalten: 
Dergleichen Geistliche verdienten eine Herabwürdi-
gung; alle andere aber, die ihrem Berufe treu blie-
ben, waren der Achtung des Volks versichert, und 

Bekanntmachungen. 

würden sie nke verlieren, wenn sie fortführen, das 
Volk durch Lehre und Beyspiel zu erbauen. 

Man erstaunt, wenn man hört, daß Paris vor 
der Revolution jährlich 75 Mi l l . an Abgaben ent-
richtet hat; und in dieser Rücksicht harten die Köni-
ge wohl Recht, sie ihre gute Stadt zu nennen. Die 
Verschwendung desHofes, der Prinzen, der Finanz-
pächter und der Geistlichkeit machten diese Abgaben 
möglich. E6 wurden jahrlich 119 Millionen ausge-
geben, die unter gar keine Rubrik gebracht werden 
konnten. Nur die grüne Erleuchtung, welche die 
Königin alle Sonnabend zu Trianon geben ließ, ko-
stete jedesmal 80000 Livres. Der große Marstall 
kostete jährlich 1 Million und 800000 Livres, der 
kleine Stall 500000 Livres, und der Engl. 100000. 
Die Prinzessin Elisabeth hält bey diesen schlechten 
Zeiten noch 53 Reitpferde. 

Auf Befehl 
Jhro Kayserl. Majestät der Selbstherrscherinn 

aller Reußen zc. :c. 
Füget der dörptsche Sradtmagistrat hierdurch zu wissen: 

Demnach aufRequisition des hiesigen Stadtraths, 
nachgeschriebene allhier in Dorpat im istenSradt-
theil belegene steinerne Häuser mit ihren Appertinen» 
tien, weil deren Eigenchümer ihre zu bezahlende repars 
tirte Krons Baudahrlehns-Gelder in dem denselben 
anberaumten Termin nicht entrichtet haben, an den 
nachbeschriebenen Tagen dieses le is ten Jahres an 
dieMeistbiether dergestalt verkaufet werden sollen, daß 
selbige dieBeneficia beyWicderbezahlung der auf den 
zu verkaufenden Häusern haftenden Baudariehns»Gel-
der habensollen, welche düErbauxr gehabt haben wür« 
den, nemlich. daß sie gedachte Gelder nach der, von ei-
nem Stadt-Rath alljahrlich zu machenden Reparation 
nach und nach abtragen können. 

Am Zten März 1791. 
Das HauS mit Nebengebäuden unb Erbplatz der Mit» 

we tNcybamn, lud wo. 5z, und 
Das Haus mit Nebengebäuden und Erbplatz desGürt-

lermeisters Nicolaus Braunschwtig, lud 
No. 47. 

Am 4ten März 1791. 
Das Haus mir Nebengebäuden und dem ErbplaH des 

Herrn Rathmannes Dav id Göt t l i ch Olbes 
kop, lub 4. und 

Das Haus mit Nebengebäuden und Erbplatz des Beb 
kermeisterö Ernst Nlkartin Tes i iow, lud 
R o . 1 0 4 . 

Am 5 ten Marz 1791. 
Das Haus mit Nebengebäuden und Erbplatz des 

Schumachermeisters Got t f r ied A i l j c , iub 
^0. 19. und 

Das Haus mit Nebengebäuden und Erbplatz derer Er-
ben Weyland Hrn. Spndici N ^ I i u s , lud 1^0.52. 

So werden die erwanigen Kaustiebhabere hierdurch 
eingeladen, sich an besagten Tagen Vormittags auf 
dem Rathhause im Stadtmagistrat einzufinden, daselbst 
bis 12 Uhr Mittags ihren Bot und Ueberbol zu ver-
lautbaren und zu gewärtigen, daß dem Meistbieter der 
Zuschlag auf vyrbeschriebene Weise ertyclkt. auch nach 
Entrichtung des zu bezahlenden Meistb-orsquanti, wel-
che theils in Silber, theils in B. A. und Kupfermünze 
geschlehet und bey der Subhastanon bekannt gemacht 
werden soll, wie auch nach Bezahlung der 5 Procent 
Poschlinen, der Kauf proclamiret werden soll. 

Gegeben im Stadtmagistrat zu Dorpat, den i z. 
Januar 1791. 

( !" 8.) I o h . (Niese Schultz, Bürgermeister^ 
L . E . Ger land, Secretär. 



Da'aus dem AerrefersHett Walde eine be-
trächtliche Quantität Brennholz gefallet, und nach 
Dorpat geflößet werden konnte, man aber solches ge-
gen Holzvergütung, oder baaöe Bezahlung zu be 
werkstelligen wünschet; fo hat man den umliegen-
den Gütern sowohl, als den hiesigen Stadtemwoh-
nern davon Nachricht hierdurch geben wollen« Die 
dazu erforderlichen Verabredungen können entwe-
der in Kerrafer mit dem Herrn Pastor Henkel, 
oder in Dorpa t mit demHrn.Hofrath SchttinA 
genommen werden. 

Bey des Wohlsel. Herrn Polizeyburgermelster 
J o h . Hcmr'lch peuckcrs Frau W i t t w e in 
Do rpa t , ist guter frischer ausländischer Garten' 
wie auch Blumenfaamen um billige Preisezu haben. 

S r . Excellenee derHerr Graf D ^ourke ver» 
kauft i ) sein ohnweit der Narwschen Straße belege« 
nesHausund Erbplatz, aufwelchem befindlich, eine 
Wagenschauer zu 4Wageus, ein Pferdestall zu iv 
Pferden, ein Brauhausund ein Kuhstall, alles mit 
Dachpfannen gedeckt, ein altes Wohnhaus mit 2 
Zimmern, desgleichen ein Fundament zum neuen 
Wohnhaus, ein Obstgarten mit 2 Teichen, ein Brun-
nen im Gehöft, neue Pforten und neue Zäune. 2) 
Gegenüber aufdem publique« Grunde eineBavstu-
be mit Linden umgeben, nebst einem großen Küchen« 
garten, z)SeinaufdemRussischen MarktaufErb-
grund belegenes hölzernes Wohnhaus, welches mit 
guten Nebengebäuden versehen ist. Kauflustige be-
lieben sich mehrere Nachricht bey Hrn. Gregoe 
Ait tschigin einzuholen» 

Auf Befehl 
Jhro Kayserlichen Majestät der Selbstherrsche-

rinn aller Reußen, x . x . 
Füget ein-dorptschesAdliches Vormundschaftsamt hie-
durch zu wissen: demnach die öishenge Arrende des 
Vellen Von Rennenkampfsiherl Erben zuständi-
gen, im Randenschen Kirchspiele belegenen GureS 
Walgt t t ta am i5ren April dieses Jahres zu Ende 
gehet, und dasselbe mir Genehmigung dieses Adlichen 
Vormundschafts-AmtesundBcpstimmung der Herren 
Vormünder, alö Herrn Kammerherrn Grafen von 
Stackelberg und Herrn Majoren v. Wu l f f , an-
derweitig auf z Jahre dem Meistbietenden zur Ar« 
rende gegeben werden soll, auch hierzu der ine Fe-

/ 

bruarii dieses Jahres zum tsrmino d'ekstwnZs anbe-
raumet worden; als wird solches dcnen Arrend> Uebs 
habern hierdurch bekannt gemacht, als welche sich an 
genannte Tage in der Kanzlep des Adkichcn Vormund-
schafrs-Amtes einzufinden, undderMeistbieehende gegen 
sichere Caution sich des Zuschlags zu gewärtigen ha-
ben wird. Nähere Bestimm - und Bedingungen sind 
in der Kanzley desVörmundschafts Amtö zu erfragen» 
Gegeben Dorpat den i4ten Iaftuarii 179 r. 

( I . . L . ) G , A . V . R o s t n k a i n p V 
Assessor. 

L . Treiber, Protokollist» 
Der Kaufmann Hr. Ercke biethet alle mögliche ^ 

Weine, als extra alten Rheinwein, aBouteille 80 biö 
r 50 Kop.zc.wie auch seinen Weinbranntwein, für bil-
lige Preise aus. Auch sind daselbst alle seine Gewürze, 
Zarockkarten ic. für den Einkaufspreis zu haben. 

Da nunmehro der Druck des ehstniscycn 
belaUSZUM geendet; so ersuche ich die refp. Pränu- - ' 
ineranten desselben ergebenst, Ihre bep mir bestellten 
Exemplare aus der Buchdrucknep abholen zu lasses» 

Dorpat, den 1 nen Dec. 1791. 
M» G . Grenzitts. 

Eine deutsche Jungfer, die der Wirchschaft kun-
dig, und zugleich in allerlei) Handarbeiten geschickt ist,^ 
wünscht-emweder als Kammerjungfer, oder als Wir-
thin angestellt zu werden. Nähere ZZachricht giebk 
Herr C. B. S e e l i g in Dorpat. 

Angekommen Lreinde. 
Herr KollegienaDssor von Oetltnger, loLirt bep Herrn 

^ Sekret. Gerland. 
«— Rittmeister Picunell, Hr. Sewerin, Hr. Piepen, 

Hr. Junback, aus Riga^ und Hr. Kreismarschal 
V. Nennenkantpss, logirsn bep Herrn Rathmanu 
Schön rock« 

— Procureur Sumarutzkp und Herr Lieutenant Bag-
danow, ausPleskow, logiren bep E / I . Baum-
garten. 

— Pastor Marpurg, von Neuhausen, Herr Rath 
Schmidt , Herr Härder, aus Pernau, und 
Herr Docktor Brüning, von Ellistfer,logirenbep 
Herrn Ahlschwerd. 

^— Lieutenant Kurtzius und Herr Arrendaror Ha-
gen, logiren bep Herrn Bürgermeister Schoess. 



M i t t w o c h , den 22stctt J Ä n U a r 1791. !^O. 6 

W i e n , den 8ten Januar. Wie man von S;i- Anzah.lder Land.bokhen, jetzt sehr lange auf, daher die. 
stove vernimmt, dürsten sich die Friedensunterhand Sitzungen bis spar in die Nacht dauren. — Man 
lungen in die Länge ziehen, da England in Gemein- versichert jetzt, daß der Churfürst von Sachsen die 
schaft mit Preußen bey Rußland auf eine positive Pohlmsche Krone nicht annehmep wolle, und daß 
Erklärung dringt, ob es mit der Pforte Friede ma- vermutlich ein Piast zum Krön . Candidaten Ze-
chen wolle, und unter welchen Bedingungen? Wo- wählt werden dürste. — I n Betreff derjenigen, 
Heyden« derKayser ohne, gänzliche Antheilnehmung welche Personen angeben, die sich als Verräther des 
nichr wohl wird bleiben können. Seit etlichen Tagen Reichs haben bestechen lassen, ist nunmehr auch vest« 
ist ein vornehmer Engländerhier, der von; Hofe und gesetzt worden, daß, wenn der Angeklagte unschuldig 
mit wichtigen Aufträgen versehen seyn muß. Sei, befunden wird, der Ankläger die Strafe erhalten 
ne A u f t r ä g e scheinen Beziehung auf das Verhältnis; soll, die der schuldige Angeklagte sonsterhalten Härte, 
zwischen England und Rußland inBetreffderPfor- Der Russische Kanzleyrarh Pifani, welcher zu 
te zu haben. Ec ist schon mehrmals bey dem Fürsten Conftankinopel auch in den 7 Thürmen gesessen, ist, 
Kaunitz gewesen; verschiedene Kayserl. Handbillets von Petersburg kommend. durch diese Sradt gerei-
sind bereits erfolgt, und seit seinem Hierftyn hat er ei- set, um von seiner Pension, wo er will, zu le-
nen Courier nach England und einen nachSzistove ben. ^ 
abgefertiget. — So eben versichert man, daß die Schreiben aus j)arls^ vom 7ten Januar^. Da 
Hofe von London und Berlinden unsrigen ersucht ha- die zur Leistung desBurgereidesden geistlichen Mit-
ben, seine gute Dienste zur Wiederhellung des Frie. gliedern der Nationalversammlung gestattete Frist 
dens zwischen Rußland und der Pforte anznwen« den 4tenzuEndegehensollte; so erklärte die Natio-
den. nalversammlung den zrx»,. als eben derBischof von. 
> Schreiben aus Warschan, vom 8ten Januar. Clermont sich geweigert hatte , den Eid zu schworen,' 

Es bleibt dabey, daß nach den meisten Stimmen des daß jene Frist den andern Tay um 1 Uhr ablaufen 
Reichstags die Angelegenheiten der innerlichen Oe- würde. Es wurden deshalb in der Sitzung vom 
konomie, oder die für. die Landräge zu machenden 4"« nach einem hierüber erlassenen Decret, diegeist-
Vorschriften, den Anfang der D.liberationen aus« lichen Mitglieder aufgefordert, den Bürgereid zu 
machen sollen. Der Turnus I M , wegen der großen schwören. Viele gehorchten, mehrere weigerten sich, 



und einige wollten ihn unted gewissen Einschränkun-
gen schwören. N M i Ul)r decr.die Nationalver-
sammlung, daß, im Fall sich geistliche Mitglieder bê  
fänden, welche den Bürgereid nicht geschworen hat-, 
ten, derPräsident sich zum König begeben soll, um 
ihn zu bitten, das Decret vom 2?sten November zn 
vollziehen, und zu der Ernennung zu den so erledigten 
Bißthümern, nach den in der neuen Verfassung der 
Geistlichkeit vestgefetzken Formen, schreiten zu lassen. 
«— I n der Sitzung vom 4ken ward Herr Emery, 
Deputirter von Nancy, an die Stelle des Herrn von 
Andre zum Präsidenten der Nationalversammlung 
gewählt. DieComplimentredenbey dieser Gelegen-
heit sind abgeschafft worden. Während daß Herr 
von Andre Präsident gewesen, ist Herr von Mira-
beau bey den Sitzungen der .Nationalversammlung 
nicht erschienen. 

Man sagt, daß, wenn der Erzblschof von Paris 
dön Bürgereid nicht schwört, der Bischofvon Autun 
dessen Stelle erhalten werde. Einige glauben, der 
erstere habe-sie schon Niedergelegt. — I n Betreff 
der Bischöfe und Geistlichen, die den Eid nicht able-
gen wollen, herrscht viele Gahrüng. Man erwartet 
eine Menge 'Schriften, Paftoralschrelben, :e. aber 
es wird alles nichts helfen; sie müssen schwören, oder 
sie verlieren ihre Stellen. — Am Dienstag gab 
man in der Französischen Comödie das Drama, 
l lberte cvnyul'ts, on Osixot i ims renver/t?. ( D i e 

eroberte Freyheit. oder der gestürzte Despotismus.) 
Das Stück an sich ist mittelmaßig, aber es erhielt 
ausserordentlichen Beyfall. Die Acteurs, und nach-
her die Actricen, schworen aufdem Theater den Bür-
gereid, und dieZuschauer waren vor Freuden ausser 
sich. Der Verfasser des Stücks mußte erscheinen, 

^ uliVivard von der berühmten Actrkce, Mademoiselle 
^Sainval, qekrönn . 

London, den ?ken Jan. Aus Montreal wird 
unter dem 8ten Nov. folgendes gemeldet: „Gene-
ral S t C air, der mit'6czo'S Mann Americanischer 
Truppen und einem kleinen Zuge Artillerie in die 
Landschaft Miamis eingerückt ist, schickt̂  zwey Ossi-
c'sers an den' Major' ^mith^, der im Fort Detroit 
commandiretj und ließ-von. ihm in einem etwas dro« 
henden Tone verlangen, daß er den Indianern, ge-
gen welche eranmarschire, keinen Beystand leisten 

wolle. Die Indianer auf der andern Seite haben, 
da sie sich als Brittische Unterthanen ansehen, um 
Hülfe angesucht, so daß das Fort Detroit, die Sa« 
che gehe wie sie wolle, sich in Gefahr befindet. Die-
jenigen, welche Eigenrhum daselbst haben, sind in 
Bcsyrgniß, denn wenn Detroit auch in die Hände 
der Amerikaner fällt, so können doch die, welche auf 
Handlung ausgehen, nichts unternehmen, oder sich 
ins Land wagen, bis die Ruhe wieder hergestellt ist. 
Wi r warten hier sehnlich auf die Rückkunft eines in 
dieser Angelegenheit nach Äuebeck abgeschickten Cou« 
riers, um zu erfahren, was für Maßregeln der Gou-
verneur von Canada in dieser Sache zu ergreifen ge-
denkt. Wir sind gleichwohl sehr besorgt, daß tue 
Jahrszeit schon zu weit verstrichen ist,als daßHülfs-
truppen zu Detroit vonQuebeck ankommen könnten, 
wenn auch der Gouverneur welche zu schicken geson-
nen wäre. Es ist sehr möglich, daß Detroit sowohl, 
als Mtchilimakinac, sich im nächsten Junius in den 
Händen der Amerikaner befinden, und denn wird 
diese Provinz gewiß elend genug daran.seyn " 

Luct ich, den4?en Jan. Unterm24stenv.M. 
erhielt der Bischof vom Kayser einen Br ief , worin 
er versprach, dem Bischof zur Stillung der Unru-
hen, allen Beystand zu leisten, so wie es in diesem 
Falle mir die Reichsgesche erheischen. — Die 
Stande haben unterm 29fte„ v. M . an den 
König von Preußen einen Brief geschrieben, in 
welchem sie ihm eine Abschrift von dem neuen De-
kret des Reichökammergcrichts übersenden, und ihn 
um seine fernere Protektion bitten. 

P a r i s , den ivten Jan. I n der Sitzung der 
Nationalversammlung vom 7ten dieses, ward eine 
Addresse verschiedener Priester her Pariser Cathe-
dralkirche mit großem Beyfall gelesen, worin sie die 
Protestatio» der Domherren dieser Kirche gegen 
das Decret vom 2?sten Nov. gänzlich verwerfen. 
— Hierauf zeigte der Graf von Monrmorin an, 
daß der zu London befindliche Französische Ambas-
sadeur, Hr. v. Luzerne, so wie dessen Ambassade-Se--
kretar, den Bürgereid geschworen hätten. — Nun 
fragte d'er Präsident die Nationalvers. ob sie morgen 
vors Gttter lassen wolle: i ) Die Pariser Municl-
palitat; 2) die Pariser Universität; Z) Deputirte 
der Secrionen von Paris, welche die Bewlisthü, 



mer von den Malversatkonen der ehemaligen Mi-
nister, deren Betragen sie denoncirt hatten, vorle-
gen wollen; 4) noch viele Particuliers, welche ver-
schiedenes vorzutragen haben. Es ward hierauf de-
cretirt, daß bloß die Municipalität von Paris und 
die Universität vorgelassen werden sollten. '— I n 
der Sitzung vom 8ten ward vorgeschlagen, 'man 
möchte den Geistlichen, die Gewissens halber den 
Ew nicht schworen wollten, und ihre Stellen des. 
halb niederlegen, einen Theil ihrer gehabten Besol-
dung zufliessen lassen. Hierauf ward geantwortet, 
daß man durch eine so unzeitige Wohlthätigkeit al-
len Geistlichen, auf Kosten des Schatzes derNation 
und unter dem kahlen Vorwande von Gewissens-
scrupeln, ein Mittel an die Hand geben würde, den 
Gesetzen ungehorsam zu seyn. Es sey genug, wenn 
man' ihnen Brod gäbe. — Viele Pfarrer haben 
ihren Bürgereid bereits in den Kirchen abgelegt. 
Der Pfarrer von S t . Sulpice erschien auch in der 
Kirche und destieg die Kanzel. Er schwur aber nicht 
denEid, sondern las einen Plan von Almosensamm-
lUng ab. DäS Volk murrte, über er >stieg von der 
KanzeLohne Hu schwören. Ein Piket der National» 
garde nahm ihn uuten an der Kanzel-in Empfang 
und brachte ihn bis zur Sacristey, damit er nicht 
vom Volk insoltirt werden möchte. —Auch der 
Pfarrer von St.Eustache, der Beichtvater des Kö? 
nigs und der Königin ist, hat den Bürgereid schon 
abgelegt. I n der Kirche, wo er schwur, ward stark, 
so wle in der Komödie, geklatschet um ihm den Bey' 
fall des Volks zu versichern. Einem andern Prie, 
ster in der Pfarre von Sc. Roch, der nicht schwören 
wollte, drohte man mit dem Laternenpfahl. Er ward 
würklich vom Volke gemishandelt. Noch verschie-
dene andere Priester, die nicht schwören wollen, sind 
vom Volke hart behandelt worden. Es ist ihnen, 
nun bis künftigen Sonntag Bedenkzeit gegeben, ob 
sie schwören'wollen, oder nicht. 

yland, den 29. December. Die Französi-
sche Arlstocraten, welche sich hier aufhalten, müssen 
traurige Nachrichten erhalten haben. Einige sind 
bereits abgereifet, und viele bereiten sich zur Uhreise, 
da ihnen ihre Rimessen ausbleiben, uny die Hoff-
nung zu einer Conrre. Revolution gänzlich zu ver-
schwinden scheint. Man harre hier einige Komraeke 

gemacht, um Waffen und Pferde zu kaufen; aber 
es fehlt an Geld, daher sie keinen Fortgang haben. 
Herr von Calonne wird, dem Vernehmen nach, nach 
Rom reisen. 

Vermischte Nachrichten. 
Noch bis jetzt hat der Schwedische Gesandte kel« 

ne Audienz erhaltenkonnenz indessen hak erder Pfor-
te ein neues Memoire übergeben, worüber aber das 
größte Stillschweigen beobachtet wird. Auch dauert 
die Harmonie derPsom u^d ihrer Alliirten immer 
fort, so daß die letztere einen eigenen Gesandten nach 
Berlin schtckL. 

Der Großvezier verliert taglich von seinem 
Credit, und sein gänzlicher Fall scheint nahe zu 
seyn. . 

Der Turkischenach Berlin bestimmte Gesandte 
ist den 2?sten December mit einem Gefolge von 9 
Wagendes Abends in Temeswar angekommen, unb 
hat sich hierauf ins Theater begeben. 

Der Pabst soll dem Könige von Frankreich in 
Betreff der Organisation der Geistlichkeit geantwor-
tet haben, „ermöchte die Sache dahin leiteä, daß el> 
nige harte Forderungen gemäßigt̂  und alsdenn von 
den Bischöfen dem Pabste vorgelegt werden möch-
ten." 

Der Bischof von Basel ist nach Dellsberg ge-
flüchtet, weil in seiner ResideNzPruntrut ein gefähr-
licher Aufstand gewesen ist» 

Von Wien aus wird gemeldet, daß man schon 
gelegentlich den Preussischen Hof zu überzeugen ge-
sucht, daß sowohl der directe als indirecte Beystand 
für Rußland, auf welchen Oesterreich in den reichen? 
bacher Unterhandlungen Verzicht that, nur gegen 
die Pforte.verstanden sey; daß aber hingegen, wenn 
Rußland über kurz oder lang von einer andern Sei-
te einenAngriffzu besorgen haben sollte,es sich ganz 
gewiß darnach zu benehmen wissen würde. 

Nach einem Schreiben aus Bukarest v. roten 
Dec. ist der preussische Minister, Marquis von Luc-
chesmi, um selbige Zeit eiliqst von Szisrow nach 
A-listria abgegangen, um sich mit dem Großvezier 

' zu besprechen, oder, wenn er ihn da nicht träfe, sich 
noch weiter nach seinem Aufenthaltsorte zu begeben» 
Das Schreiben sagt ausdrücklich: „DieseReise des 
preussischen Ministers ersolgre plötzlich, indem der-



se lbe- r fahrenhat te ,baß sowchlderk.k.Bevollmäch- fenstillstand mieden Türken noch nicht zu End«, 
tiate «reyherr von Herbert, ooi.SMow aus, als auch der Erfolg der Unterhandlungen zu Szißiow 
mich'der Fürst Pstemkin aus der Gegend von IS- unentschieden, und Rußland von seinem angenoim 
mail sich neuerdings mir dem Großvezier in Brief- menen System nicht im mindeste» abzuweichen 
Wechsel g-stht hätten. Da gedachter Minister bey scheint, das Ultimatum noch bis jetzt sehr zweyfel-
dieser Corr/sponde», nichts anders, als einen mir Haft bleibe. ^ ^ ^ 
derPfort-ohnesr-md-V-rmilt-lungzuschließ-nde» Einem ungarischen Bischof-,^.er sich, der wie-
F r i e d e n vermnthen konnte, und daran auchnichtun. deiholtenBes-hl-ungeachtet, weigert-, zurTrauung 
recht Kaden mochte: so eilte er, den Großvezier auf. eincScatholischen Mädchens mit cinemReforinirten 
-»suchen " Die Russen fahren dessen ungeachtet seine Einwilligung zu geben, ward auf Befehl des 
in i h r e n Unternehmungen fort, ohne sich auf irgend Monarchen das Cassationsd-crcl zugeschickt. Der 
ein« Art irre machen z» lassen. Bischoseilte hieraus»-» Wien, b-r-netc seinen Feh. 

Bey den Oesterreichern geht die Redueirunz ler, und ließ den erhaltenen Befehl unverzüglich voll-
der Armee noch immer fort. Jäger und Fuhrknech- ziehen. Der Monarch begnadigt- ihn darauf zwar, , 
t- werden nach und nach entlassen ,c. Dieses alles ließ aber ihm und allen seinen Amtsbrüdern ande». 
sollte nun den benachbarten fremden Mächten Bür- t«n, daß im Fall einer ahnlichen Widersetzlichkeit,, 
ge für leopolds friedfertigen Charakter seyn, und ihm der schuldige seines bischöflichen Amts unausdlc,blich, 
das Vertrauen und die Liebe derselben zu gewinnet entsetzt werden sollte. ^ . . . . „ ^ 
Dessen unaeachterverrSthein gewisserHosjetzt mehr Ein Minister der vermittelnden Hos-, soll den 
als jemals Unruhe, in der Besorzniß, der Wiener Fürsten Potemkin eingeladen habe», dem Kongresse 
dürfte die hergestellte innere Ruhe zur Aenderung beyzuwohnen, um doch wenigstens dls friedfersigen 
seiner politischen Sprach- anwenden; und ,virklich Gesinnungen der Pforte kennen zu lernen. „ M i t 
giebt es daselbst verschiedene angesehene Personen, 60900 Mann, wenn sie wollen^,.solides Fürsten 
die noch immer behaupten, daß, da dec Was- Antwort gewesen seyn. 

Bekanntmachungen. ' 
Ei» zuveMiger Maiin. der die Landwirihschaft demnach an b-m-ld-tem Tage sich aufdem Gui-WaK» 

in allen ihrenTheilen versteht, wünsch- auskomme.»-« lenhof meld-n. Dorpat. den 8ten Januar ,7? - . 
d ein Gur entweder auf Arrende oder auf Recht guter Strumplzwir» ist zu billige» Preisen 

de »Zehnten zu haben. Mehrere Nachricht giebt die »u haben, und w mir ist eine aufr.ch.ige Prob- da-
d S c h - Z-itung-eppedition. ^ ^ ^ von zu sehe», auch der Preis z « ° n . 

Be» die W. Der Glastrmeister tLHIcrs -mpkchl« sein in der 

Nen aw auch i^Puden und Uun'den zu de» bil- Misch.» Borstad-Nro. s z. belegenes, vormalig Hof. 
«gsten Preis». ,u haben. ^ ' - b Cap p e l sch e Wohnhaus allen resp. Herrschaft 

Es wird ein aanz neuer, recht schön und madern ten und fremden Re.senden zum bequemen LogzS, und 
faconnirter Wiener . Wagen, welcher auch abzuschla- verspricht gute und billige Bedienung. 
gen ist, zum Verkauf ausgeboten. Liebhaber erhal- Daß m, ersten Smdtthette ln der Bre.tenstraße, 
ten inderZeimngsexp.dinon nähere Nachricht. vormals dem Herrn Bürgermeister Gchulyzuständig 

Das dorparsche Niederlandgericht macht hiemit gewesene sub. l 24 auf Erbgrund belegene sieiner-
bekannt, daß selbiges am 5ten Februar i?Yl , auf ne Wohnhaus mit attendazu geboren Nebengebäuden, 
demim Sagnitschm Kirchspiele LelegeUen GuteWah- wird hierdurch zum Ve rkau f s 
lenhof das daselbst befindliche Inventar» um an boten. Liebhabers belieben sich er Bedingungen wegen, 
Brandweinskessel, hölzern Geräche, und Vieh gegen bey demHerrn JohannFr ledr lch^ymmel^my? 
baare B^aklung in S . M. an die Meistbietenden xub- ju melden. 
Lea auctlone verkaufen werde. Kauflustige werden 



D ö 

Mit Vorwissm 

?io. 7. Sonntag, den 26sten J mnar 1791. 

Schreiben aus Ui?av^chaU, vom i2ten Ja. T h o r n , den i2ten Januar. Das Brüning-
unar. Der Reichstag hat der Deputation der aus- sche Reglement so bisher in Pommerellen gestanden 
wärtigen Angelegenheiten aufgegeben, demPohlni» hat, soll Befehl erhalten haben, wieder zurück in sei» 
scheu zu Constantinopel befindlichen Ambassadeur »e ake Quartiere zu gehen. Indessen hat doch noch 
unserer Republik zu schreiben, daß er den zwischen die Westpreußische Kriegs- und Domainenkammer 
der Pforte und der Republik entworfenen Traktat -auf dm 5ten dieses einen Licitationstermin für Zou« 
unterschreiben, doch von selbigem denCommerztrac- ' rageljzfcrungvom i6tendieftsauseinen Monat an-
tat nicht trennen^ auch die von Seiten der Repu» gesetzl, weiche denTruppcn in Schwei, Graudenz,;c^ 
blik zu machenden Vercheidiqungsanstalten gegen Zur Verpflegung dienen sollen. 
die Feinde der Pforte nach Maßgabe Verer bestim- Regenjpurg, den i2ten Januar. Es ist kel» 
men solle, die der König von Preußen vorlaufig zum nem Zweifel mehr unterworfen, daß ein Kayserl. 
B e s t e n der Pforte gemacht haben würde. Ferner hat Kommissionsdekret an das Reich werde erlassen 
der gedachte Ambassadeur Befehl erhalten, sich zu werden, worin der Kayser seinen ernstlichen Wtllen, 
jedem Friedens «Congreß zu begeben, wohin ihn der die gekränkten Rechte der Reichöstände gegen die 

»Nutzen des Staats berufen würde, auch daß er oh- Französische Nation mit Nachdruck Ku vindiciren, 
ne Intervention anderer Minister zu Constantino- bekannt machen wird. Es scheint, daß die Franzö-
pel handeln solle. — Unser ckarxe 6'^Nul-e zu fische Nation dieinnerlichen Unruhen in einigen denk-
Dresden hat das Danksaguns - Compliment des schen Provinzen ebenfalls benutzt habe. Ehe und be-
Churfürsten von Sachsen inBetreffder Wünsche der . vor die Lüttichsche und Hildesheimsche RevolutionS-
Pohlnischen ^Nation , gedachte Se. Chursürstl. Angelegenheiten in Ordnung gebracht sind, laßt sich 
Durchlaucht zu ihrem Könige zu haben, eingesandt, auch an eine Unternehmung gegen Frankreich nicht 
Es ist bereu 6 vorgelesen worden,Md für die Pohl» tvol denken. 
nische Nation sehr.schmeichelhaft; allein, es ist ganz R o m , den z isten December. Was man neu-
Bedingungsweise abgefaßt. —> Gestern ward auf 5ich von der Nachgiebigkeit des heil. Vaters in Anse« 
dem Reichstage beschlossen. Deputiere zu erwäh- hung per kirchlichen Angelegenheiten in Frankreich 
len, um ein -Gefchbuch zu ejner neuen Proeeßein- gesagt hat, war ungegründ/t; denn man weiß nun-
richwng zu verferljg.en. wehr, daß der nach xtnem Aufenthalt von 10 Tagen 
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an denAllerchristlichsten König wieder zurückgeschick' 
te Courier fast lauter verneinende oder abschlägige 
Antworten auf dasjenige überbringt was die Natio-
nalversammlung verlangt hat. Es stehendahernoch 
größere Unordnungen in diesem Königreiche zu be« 
fürchten. Inzwischen istder Bischof von Apt in der 
Provence, dessen DtöceS aufgehoben worden ist, 
Herr Lorenz Michael Eon deCely, hier angekom-
men. 
Aus einem Schreiben aus Stockholm, 

von zuverläßiger Hand, vom inen 
Januar. 

Man hat hier in einem Französischen Hoslandi« 
schem Blatte mit Befremden einen Auszug eines 
Schreibens aus Stockholm vom z ten December des 
v . J . gesehen, in welchem unter andern gesagt wird, 
der Friede (zwischen Schweden und Nußland) sey 
offenbar eine Wirkung der Nothwendigkeit gewesen, 
in welche sich der König nach der fatalen Expedition 
des MeerbusensvoUWiburg versetzt befunden habe. 
DerVerfasserdesgedachten Blattes muß weit besser 
von denGründen unterrichtet gewesen seyn, welAe 
den Frieden veranlaßt haben, als man selbst in Pe-
tersburg und Stockholm davon unterrichtet ist. I n 
keiner dieser beyden Hauptstädte schreibt man den 
Frieden im Norden weder dem Verlust zu, den die 
Schwedische Flotte durch ihre eigene Brander bey 
dem kühnen Auslaufen aus dem Wyburgschen Meer 
busen den zten und 4tenJulius erlitten, noch dem 
5 Tage nachher von dem Könige, mit eben dieser 
Flottille, welche die Zeilungsperfasser schon als auf-
gerieben angaben, erfochtenen Siege; sondern viel« 
mehr den gegenseitigen Gesinnungen des Königs nnd 
der Kayserin, und ihrer Ueberzeugung von dem ge-
meinschaftlichen Nutzen der Widerherstellnng des 
Friedens für ihre beyden Staaten. DieseGestnnun-
gen sind aufrichtig, und man ist davon in beyden 
Hauptstädten vollkommen überzeugt; sie sind auch 
noch durch die persönliche Freundschaft der beyden 
Souveränen bevestigt worden,welche ehrgeizige und 
unruhige Köpfe, ihres eigenen Interesse wegen, ent-
fernthatten, und die, (wie esimmergeschieht) nach 
Statt gehabten aufrichtigen Erklärungen, die alte 
Freundschaft wieder erneuert haben, welche eine glei-
che Hochachtung und eine nahe Verwandschaft ver-

stärkten, und die dem Norden eine lange Ruhe ver-
spricht. —« Der Verfasser des gedachten Blatts, 
welcher sich wahrend dem ganzen Kriege sehr par-
theyisch gegen Schweden bezeigt hat, hätte wenig-
stens nach dem Frieden diese beleidigende Aussprüche 
unterlassen sollen, welche seinen Haß gegen eine edle 
und tapfere Nation und gegen ihren Chef beweisen, 
und vielmehr die DenkungSarc der Kayserin und der 
Nation verehren, welche sie mit so viel Ruhm be-
herrscht. Die Gesinnungen dieser Prinzessin sind 
sehr deutlich in dem Briefe an den König vym ^ten 
November ausgedrückt, dessen Inhalt bereits durch 
die Zeitungen bekannt ist. — Was die ferneren 
Erzählungen des übrigen Theils des Briefes über die 
Angelegenheiten Schwedens in Constantinopel be, 
trifft, so erwartet man, um davon urtheilen zu kön-
nen, directe und authentische Nachrichten, welche wir 
in diesem Augenblick noch nicht haben. Man hat in-
dessen Ursache zu glauben, daß es unmöglich sey, daß 
das Memoire, wovon die Rede ist, authentisch sey, 
weil es in Ausdrücken abgefaßt ist, die der Würde 
und dem bekanntenCharakter desKönigs von Schwe-
den so wenig angemessen sind; vielmehr kann man 
dreistbehaupten, daß, wenn es wirklich >obeschaffen 
seyn sollte, es bloß von der persönlichen Furcht des 
Herrn von Heidenstamm, eine harte Begegnung 
zu erfahren, eingegeben worden, dergleichen Ver-
fahren freylich dem Völkerrechte wenig angemessen 
ist, das aber bey den Ottomannen gebräuchlich genug 
zu seyn pflegt, um einen Minister von furchtsamem 
Charakter dadurch unruhig zu machen. I n allen 
Fällen kann man zuverlaßig versichern, daß er gegen 
denBuchstaben und den Sintt seiner Instruktionen 
gehandelt haben würde. — Was das Betragen der 
Pforte gegen die S ? wedische Gesandtschaft betrift, 
so ist selbiges ebenfalls hier unbekannt. Es ist indes-
sen nicht wahrscheinlich, daß der Großherr, so miß-
vergnügt er auch über den Verlust des Beystandes 
eines Alliirten, wie der König von Schweden ist, seyn 
mögen, so sehr hätte vergessen können, daß dies die-
serPrinz sey,der z Jahre lang allein das Ottomanni' 
sche Reich von einem gewissen Untergang gerettet hat, 
und daß kein Artikel des zu Constantinopel zwischen 
Gustav und Selim unterzeichneten TracratS den 
König von Schweden gehindert habe, einen Sepa« 



ratfrieden zu machen. Was die Veränderung 
der Schwedischen Gesandtschaft in Constantinopel 
betrifft, wovon der Verfasser des Blattes so gut un-
terrichtet zu seyn scheint, so weiß man in Stockholm 
ebenfalls nicht, ob Herr von Heidenstamm um 
seine Zurückberufung angehalten, oder ob ihn der 
König zurückberufen habe; man weiß aber sicher, 
daß der Herr von Afp niemals zu Constantino-
pel gewesen, daß er noch heute erster Sekretär 
und Chef des Bureau der auswärtigen Angele-
genheiten in Stockholm ist, daß er in dieser 
Qualität unmittelbar unter den Augen des Königs 
arbeitet, und daß, wenn ihn dieser Prinz nach Con-
stantinopel, oder anders wohin schickt, es kein Zeichen 
einer Kalte Schwedens gegen seine alte Alliirtin, 
sondern vielmehr ein Beweis des Vertrauens'sey, 
welches der König in die Geschicklichkeit und die 
Talente seines ersten Sekretairö setzt." 

5Vien,den 12. Jan. Vorgestern soll ein Cou-
rier aus Szistow mit sehr wichtigen Depeschen von 
dem k. ^bevollmächtigten Congreß Minister,Frey-
herrn v. Herbert, eingetroffen seyn. Die aus der 
Moldau und Wallachey eingehenden Privatberichte 
geben zu einem baldigen Frieden zwischen Oester-
reich und der Pforte fast gar keine Hoffnung, in-
dem Rußland von keinem Vergleiche mit der Pfor-
te, nach den Reichenbacher ConventionSgrundfaßen, 
etwas wissen will. —Die zur Untersuchung derTheu-
rung der nolhwendigsten Lebensbedürfnisse niederge« 
setzte Commission hat sich bereits thätig bewiesen, 
und die Entdeckung vieler unbekannt gewesenenGe-
traide- Vorräthe sowohl in der Stadt, als auf dem 
Lande, gemacht. Auch haben Se. Kayserl. Maje-
stät ihre Magazine zum allgemeinen Besten öffnen 
lassen, und so hat das Brod an Gewicht zugenom-
men 

Aerve, den 12. Jan. Alle Prediger und Vor-
leser der Reformirten Kirchen auf dem'Lande, die 
ehedem zurGeneralirät gehörten, nun aberzumLim-
burgischen gefügt sind, haben auf Befehl unferS 
SouverainS die Bezahlung ihres jahrlichen Tcacta-
»nents erhalten, welche wahrend der Beabantschen 
Unruhen aufgeschoben war. 

Haag, den 15. Jan. Der Englische Ambassa-
deur und der Preußische Gesandte haben jetzt viele 

Conferenzen mit unfern Staatsministern. Derer, 
ste erhielt neulich 4 Couriere von London, welche 
hierauf ihre Reise nach verschiedenen Höfen fortsetz-
ten. — Zu Hogesand, in der Provinz Groningen, 
ist die bekannte Wehmutter, A. H. Meyer, im 8z. 
Jahre ihres Alters gestorben, welche in den letzten 
40 Jahren ihres Lebens 7287 Kinder zur W l t ge-
holt, und noch vor drey Wochen, eine Frau von zwey 
Kindern entbunden hat» — Man sagt hier, das 
Ultimatum der vermittelnden Machte, in Betreff 
des Krieges zwischen Rußland u d der Pforte, wer» 
de nächstens von London nach Petersburg geschickt 
werden. 

Schreiben aus Königsberg in Preußen, vom 
l Jan. Man sagt hier, daß die preußischen Fü, 
silierbataillonS kurze Stiefeln zur künftigen Kam-
pagne erhalten, und daß dieserhalb in einigen Städ-
ten nächstens Bestellungen gemacht werden sollen. 
Es scheint noch immer, daß es Ernst mit dem Rus-
sischen Kriege werden wird. Inzwischen wird der 
preußische Gesandte am Rußischen Hofe noch sehr 
freundschaftlich behandelt. Wenn e6 aber zum Krie-
ge mir Rußland kommt, so ist die Voreinigung ei« 
ner polnischen Armee mit der preußischen so gut, 
als gewiß. 

Vermischte Nachrichten. 
Unter den Truppen des Großveziers soll großes 

Misvergnügen herrschen, welches leicht in einen 
förmlichen Aufstand ausbrechen könnte, da sie nicht 
gewohnt sind, Winterfeldzüge zu machen, auch zu-
weilen Mangel an Lebensmitteln vorhanden ist. 

Aus Szistove wird gemeldet, daß zwischen dem 
zoten und i iken dieses Monars die Panfikation 
zwischen Oesterreich und der Pforte daselbst völlig 
zu Stande gebracht seyn soll. 

Aus Bucharest weiß man, daß der Großvezier 
die Türkischen Commendanten der Vestnngen Kilia, 
Tulczia und Jsaccia zum seidenen Schnur ver-
dammt habe, weil sie diese Vestungen ohne Norh 
übergeben haben. 

Am 21 sten Decemb. entstand zu Rodemack, bey 
Gelegenheit der Wahl eines Friedensrichters, ein 
heftiger Zwist zwischen den Bauren und der Nario-
nalgarde, welche durch die ersten aus der Kirche ge-
jagt wurde, E i rM von der Garde erkühnre sich, 



zurückzugehen; die Bauern ließen ihn bis ans Chor fe, mußte sich aber, nachdem sie sich tapfer gewehrt 
kommen, und schlugen darauf so derbe mit Prügeln hatte, mit i c> Verwundeten zurückziehen. Die Aus-
auf ihn zu. daß er verschiedene Wunden am Kopfe steckung der rothen Zahne machte endlich diesem 
bekam. Die Nationalgarde kam ihm zwar zu Hü!- Bürgerzwist ein Ende, 

Bekanntmachungen. 
Auf Befehl /dazu erforderlichen Verabredungen können entwe-

Jhro Kayserlichen Majestät der Selbstherrsche, der in Ker ra fer mit dem Herrn Pastor Henkel, 
rinn aller Reußen. ;c. zc. öder in D o r p a t mit dem Hrn. Hofrath Schni t ts 

Fuget eindörptschesAdliches Vormundschaftsamt hie« genommen werden. 
durch zu wissen: WaSmaßen die nachgelassene Frau Bey des Wohlsel. Herrn Polizeyburgermelst<r 
Wittwe weiland Herrn Obristen und Ritters Ale- J o h . Heinrich Pcuckers F rau W i t t w e in 
Zander von Essen, Reinata Julians ge« Dorpat , ist guter frischer ausländischer Garten-
borne von Schrvebs, in Beziehung auf,die I.. l.. wie auch Blumensaamen um billige Preise zu haben. 
?SFN. IZ9. n. b. Sc o. zuAusfindigmachung des Be- Eine deutsche Jungfer, die der Wirthschaft knn-
standeS der Erbschaftsmassa ihres verstorbenen Ge- Hig, und zugleich in allerlep Handarbeiten geschickt ist, 
mals, um ein Proklama sä convocanäos creäjtorss .wünscht entweder als Kammerjungfer, oder als Wir-
nachgesucht , damit sie hernach sich erklären könne, ob Hin .angestellt zu werden. Nähere Nachricht giebt 
sie Erbin sepn könne, oder der Erbschaft renunciirm Herr C. B . Seel ig in Dorpat. 
wolle, diesen petita auch nachzugeben dekretiret wor« Ein zuverlaßiger Mann, der die Landwirthsch.ift 
den; als werden alle und jede, welche an dem Nach- M allen ihren Theilen versteht, wünscht auf kommende 
laß weiland Herrn Obristen und Ritters Alexander Ostern d. I . ein Gut entweder auf Arrende oder auf 
von Essen, als Gläubiger, oder aus irgend einem HenZehntenzu haben. Mehrere Nachricht giebt die 
rechtlichen Grunde, gegründete Ansprache zu haben Hörptsche Zcitungsexpeditiou. 
vermeynen, binnen einer Frist von Dreyen Monaten Es wird ein ganz neuer, recht schon und modern 
und also spätestens vor den i7ten April d. I . berge» fa?onnitter Wiener - Wagen, welcher-auch abzuschla-
stall vorgeladen, daß sie sich in benannter Frist, mit gen ist, zum Verkauf ausgeboten. Liebhaber erhal-
ihreN Ansprüchen Hieselbst persönlich oder duxch Ge- ten inderZeitungsexpedition nähere Nachricht, 
vollmächtig« melden und ihre funäamenin creäill ex- Das dorparsche Niederlandgericht macht hiemit 
hibiren sotten, mit der ausdrücklichen Verwarnung, bekannt, daß selbiges am zten Februar 1791, auf 
daß nach Ablauf obgemelveter Frist, der Ausbleiben- dein im Sagnirschen Kirchspiele belegenen Gute AZah-
de nicht ferner gehöret, sondern mit seinen etwanig zu lenhof das daselbst befindliche I nven ta r »um an 
formirenden Ansprüchen gänzlich präkludiret und der« Brandweinskessel, Hölzern Geräthe, und Vieh gegen 
selben für verlustig erkläret seyn solle. Urkundlich baare Bezahlung in S . M . an die Meistbietenden xub" 
unter des Adlichen VormundschaftsamtS gewöhnlicher Uca actione verkaufen werde. Kauflustige werden 
Unterschrift und bepgedruckten Inüegel. demnach an bemeldetem Tage sich aufdem GuteWa h-

Signarum Dorpat, den r?ten Januar 5791. lenhof melden. Dorpat, den 8tenJanuar 1795. 
(I..8.) <Z». A. v. Rostnkampff, Angekommene Fremde. 

Assessor. Frau Generalin von Mensenkampf, logirt bey der 
F . Trüber, «Prowkollist. verwittweten Frau Kroll. 

Da ans dem ^ e r r e f e r s c h e n U b a l d e eine be- Herr Arrendator Blosfeldt, von Warrokülk, Herr 
trachtliche QuantitärBrenttholz gefallet, und nach Znfpector Schilje, von Aya, und der Kauf» 
Dorpat geflösset werden könnte, m'au aber solches ge- gesell Schwarzströhm, logiren bey der verwitt-
gen Holzvergütunq, oder baare Bezahlung zu be« weten Frau Frantzius. 
werkstelligen wünschet; so hat man den umliegen« D u r c h p a M t e Reisende, 
den Gütern sowohl, als den hiesigen Stadteinwoh« Herr Generalmajor Sprengpforten, nach St . Pe« 
nern davon Nachricht hierdurch geben wollen. D i e tersburg. 
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No. 8. Mittwoch, den 29sten Januar 1791. 

Schreiben ausN)ten,den 15. Jan. Die Er- Erst den zwcyten und dritten Tag nach dm, S turm 
obsrung Ismails ist bestätigt; aber diese sür die krochen sie Haufenweise aus den unterirdischen Lö-
Rußlschkayftrl. Wessen so glorreiche Begebenheit chern hervor, worin sie sich versteckt hakten. Ich. 
ist größer und wichtiger, als die ersten Nachrichten füge hier die Liste bey, von den vornehmsten Türk!« 
sie dargestellt haben. Den 1 -ren erhielt der hier schen gebliebenen oder gefangenen Officieren. Die 
residirende Rußischkayferl. Bochschafcer, Fürst von Zahl de? in der Vestung gefundenen Kanonen steigt-
Gallitzin, einen Courier mit folgendem auf zo^, wovon die meisten metallene «stücke und 
Schreiben des FeldmarschaÜs, Fürsten von von großem Calibcr sind; auch ist eine ansehnliche 

potcmkin, an den Ambasiadcnr, Fürsten Menge Siegeszeichen, worunter sich 6 Roßschweift 
G a l U h M , äe vaw D e n d e r , den 3. J a n . und 4l)v Fahnen, so wie viel Mund > und Kriegs-

Ich habe dasVergnügen, Ihnen,mein Fürst, Provision, befinden, in die Hände der Sieger gefal* 
die Mck.iche Nachricht von derEroberung der Ve- len. Unsere Flotille hat noch eine Verstärkung von 
ttuna ^^mai! zu geben, welche den 22. December 19 großen und zum Kriege zugerüsteten und dem 
durch M.-N allgemein.S-nrm -inq-no-nme» wor- Feinde abgenommene.. Schiffe» erhalle» so daß si-
den Der Widerstand und die Hartnäckigkeit de« >-tz- fast doppelt stark ist, «>S selbige bey ihrem 
Feindes ist ausserordentlich g-wesen. aber die Ta- Einlaufen '» d-e Dona» war." 
pserke.t und der Mm': der Truppen Ih r» Kayserl. »D-r Fnrst Carl von L.qn-. welcher d,e sckon-
Maiestätbab-nall-nWiderstaud zu überwinden ««. ste» Beweise seiner Tapferkeit und seiner militari, 
wüßt Der größte Theil der zahlreichen Garnison sck-" Kenntnisse abgelegt hat. hat eine Kugel in dem 
der Vestung, vi-aus dm besten noch »brigen Trup- Schenkel erhalten, indessen ist seine Wunde gar 
pen der feindlichen Armee genommen war, hat über nicht gefährlich, und er hat sich bereits hither brin« 
die Klinge springen müssen> und das, was von den 
Truppen- un5 übrigen Einwohnern der Stadt hat 5, ^rrische Affinere sind geblieben; i)Pachas!de^ 
gerettet werden können,ist zu Kriegsgefangenen ge. Seraskier Audosy Mehmet, Packa von ; Roßschw. 
macht worden. VonSeiten der Türken sind an vier SelimPacha v. - Roßschw.; Hascht Mohmuk,Pa-
und zwanzig tausend Mann getödtet, und die Zahl cha v. 2 Roßschw.; Mehmet/Pacha v. - Roßschw. 
der Kriegsgefangenen belauft sich auf zehn tausend. vonKil ia; Lmsulla, Pacha v, ̂ Roßschw. s)Vul« 
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taue: Capt.Gul'rey,KazkGulrey,B!Gutrey,Achm. ' la Coudray, waren sehr geg^n den Vorschlag, die 
Guirey, noch 6 andere Osficiers von verschiedenem militärische Marine mit der kaufmännischen zn ver« 
Range. Die Zahl der gefangenen OfsicierS ist 11, einigen, und behaupteten, die erste werde dadurch 
worunter sich der Muf t i und Cadi von Ismai l be« gänzlich zu Grunde gerichtet werden. Verschiedene 
finden. Nach Bender sind folgende gefangene Of- Glieder waren eben dieser Meynung; es ward aber 
ficiers gebracht: Muchafiz Mehmet, Pacha von z noch nichts entschieden. - - Herr le Brunn stättete 
Roßschweifen; Sultan Matsul Guirey, Sohu des hierauf Bericht von unfern Finanzen ab, dlesich^nach 
KerimGuirey. CapüdgiPachi Hassan Bey, Sohn selbigem, in einem blühenden Zustande besuchen, 
des Seraskier Chan ; Cgpidchi Pachi Nusul Emini Zuletzt verlangte er, daß die'Casse der ausserord^nt« 
und andere OfficierS." lichenEinkünfte dem öffentlichen Sckiatze 6o Mill io-

V?arsch'U, vom i?. Januar» Die Beute, nen 5 21000 Livres geben möchte, die selbiger zur Be-
welche die Russen bey Ismail gemacht haben, soll streitung der Kosten für den Januar nöthig habe, wel-
unermeßlich seyn. Die Plünderung hat, wie beym ches Verlangen von der Nariynalvers. auch sogleich 
Sturm gewöhnlich ist, z Tage gedauert. Der ge« bewilliget ward. - Hierauf las Hr. v. Mirabeau die 
ringste Troßjnnge von der Armee hat wenigstens Jnstruccionvor, welche an die Departements in Be« 
50 Rubeln erhalten. Das Ganze beträgt an ^ M i l - treffder neuen Organisat. der Geistlichkeit geschickt 
lionen Rubeln. General Ribas bestürmte mit seiner werden soll, und die ergemacht hat. Die rechte Sei-
Flottille und den darauf befindlichen Cosacken die te fand selbige abscheulich, und die Geistlichen die» 
Wasserstadt. Die Cavallerie mußte absitzen. Eini« serielle verließen nach und nach dieVerjammlung» 
gemal wurden die Russen abgeschlagen; aber sie Andere fanden sie vortrefflich, und Herr Mrabeau 
griffen immer wieder von neuem an. Der Sturm versicherte, er habe darin nichts gesaqt, als was der 
dauerte 12 Stunden. Die Frauenzimmer dcsSe». geistliche Ausschuß der Nationalversammlung selbst 
raSkierS und der PachaS, welche zu Wasser flüchten beschlossen hätte; indessen soll diese Instruktion doch 
wollten, fielen den Cosacken in die Hände, die diese noch erst gemildert werden, ehe sie an die Departe^ 
Beute unter einander lheilten. Die Generale Po- m m t S geschickt wird. Herr von, Mirabeau sagt un-
lemkm, Gallitzm, iascy, und einige Freiwillige vom ter andern in dieser Jnstrucktion, daß eSeben so vî el 
Range sind ver»vundet. Verschiedene fremde Jnge^ Nationalreligion,als Nationalgewissen geben müsse, 
nieurs,die in derBestung waren, fanden da ihrGrab. daß die Nationalversammlung bloß ihr Recht bey 

Diese Begebenheit hat hier die stärkste Sensa- der Organisation der Geistlichkeit gebraucht, und sich 
tkon gemacht, und man fürchtet nun mehr als jemals ins Geistliche nicht eingelassen habe. Er mahlt 
die weitere Ausbreitung des Krieges. die Art, wie man ehemals Pfründen vergeben, mit 

Schreiben aus p i N s , vom 1 7 k m Januar, sehr schwarzen Farben, macht eine Parallel zwischen 
Um den berühmten Mathematiker, Herrn de la den Sitten der ersten Kirchenlehrer und unserer jetzis 
Grange, nach Frankreich zu ziehen, welchemdteKay- gen hohen Geistlichkeit. Zuletzt sagt er: „Was war 
serin von Rußla d, nach dem Tode des Königs von „Frankreich vor wenig Monaten ? — Die aufge-
Preußen, Friedrich I I . ein vortheilhaftes Traktament „klärten Christen fragten, wohin die Religion ihrer 
bewilligt hatte, war ihm von unserm Könige eine „Väter geflüchtet sey; und die wahre Religion des 
jährliche Pensionvon 6000 Livreszugestanden wor- „Evangeliumsfand sich nirgends. Wi r waren eine 
den. Die. Nationalversammlung dekretirte in ihrer „Nation ohne Vaterland; ein Volk ohne Gouverne-
Versammlung vom iHten dieses, daß diese Pension „ment; eine Kirche ohne Aharakterund Ordnung." 
dem Herrn de ka Gränge ferner ausbezahlt werden Beydieser Stelle wardHerrvon Mirabeauun-
sollte. — I n eben dieser Sitzung nahm die Unter- terbrochen. 
suchung über den eingegebenenPlan derOrganisatiott I n der Sitzung vom 15km ward beschlossen, zu 
der Militairmarine ihren Anfangs Die Herren von Paris ein Tribunal zu errichten, um über die Ver-
Vaudreuil, Generallieutenant der Marine, und d? brechen der beleidigten Nation zu urtheilen..Auch 



sollen die bey Gelegenheit der Unruhen zu A»x, Tom 
Ion und Marseille vorgefallenen Gewaltthätigkeiten, 
dem Untersuchungsausschuß übergeben werden. — 
Hierauf wurde ein Pastorälschreiben des Bischofs 
von Bvulogne, und ein Mandement des Erzbi^ 
schofsvon Paris, welches Chambers den zosten De-
cember des v. I . datirt, und ächt ist, als aufrührt', 
sche Schriften denoncirt. Der Erzbischos schildert 
in seinem Mandement feinen traurigen Zustand, 
und erklärt, daß er dem Pastoralschreiben des B i -
schofs von Boulogne beypslichte. Beyde Schriften 
sind dem Untersuchungsausschuß übergeben worden. 
— ES wurden Depesä)en - von Martinique und 
Guadeloupe, wo die Unruhen fortdauern, an den Ma-
rinauöschuß verwiesen. — Der MarinauZschuß 
soll den Plan zur Einrichtung der Marine noch ein-
maldurchsehen , und eö sind diesem Ausschuß noch 6 
Mitglieder beygesügt worden, welche zur See ge-
dient haben. 

Erst am Sonnabend kamen die z Personen von 
Lyon hieran, die der Contrerevolution-beschuldigt 
worden. Sie wurden nach dem Gefängnis; der Abtey 
gebracht. — Gestern haben nur wenig Priester, 
aber kein Pfarrer, den Eid abgelegt. I n den Kir« 
chen,wo dieses geschah, ward mancher Unfug began-
gen. Selbst einige Frauenzimmer bestiegen die Kan-
zel, und machten Motionen. I n der Pfarre zu S t . 
Roch schrie daö Volk, als man wie gewöhnlich beym 
Altar räucherte: .,Fortmit dem Räuchwerk, diese 
Priester haben nicht geschworen." Der Tumult ward 
so groß, daß Herr Bailly herbeyeilte. Er ermahnte 
die Geistlichen, zu schwören; diese aber giengen fort, 
und das Volk zischte ihnen nach. Nun räucherten die 
Priester, welche geschworen hatten, und eö ward ih' 
nen ein lautes Bravo von dem Volke zugerufen. 
Gestern ward in vielen unserer öffentlichen Blätter 
die folgende Nachricht verbreitet, die aber noch sehr 
bezweifelt wird: „Nachdem der Pabst die Civil, 
konstiturion derGeistlichkeitin Frankreich in reift Ue-
berlegung genommen, auch die Cardinale darüber 
versammeln lassen, hat das Conclave sehr leicht die 
Gesinnungen seines Chefs angenommen, und das 
Werkdt'rNarionalversammlungistihm, so wie dem 
heil. Vater, gar nicht orthodox vorgekommen. I n -
dessen hat der PabA um von dem Christlichen Euro> 

pakeine Vorwürfe leiden zu dürfen, die Römischen 
Theologen versammeln lassen, um ihre Meynung 
darüberzu hören. Diese haben ganz andere Gesin-
nungen geäußert, und dem heil. Vater bezeugt, daß 
die neueConstitution der Geistlichkeit in Frankreich 
ganz orthodox sey, und mit den Grundsätzen der er« 
sten Kirche übereinstimme. Der Pabst hat hierauf 
die Dekrete der Nationalversammlung gebilligt/' 

L o n d o n , den 18. Jan. Gestern ward von 
den Kriminalgerichten in der Old Baily ein Verhör 
gehalten, welches die Aufmerksamkeit des Neugier!-

, gen Publikums sehr rege machte. Der Angeklagte 
'war der Irländische Lord Dungarvon, Sohn des 
Grafen von Corke, und die Klägerin eines der lie-
derlichsten und gemeinsten Weibsstücke , von der er 
beschuldigt ward, daß er ihr drittehalb Gnineen ge-
stohlen. Lord Dungarvon war in verwichener Wo-
che in der Komödie, in Drury Lane,wo er in der Lo-
ge neben diesem Weibsbilde zu sitzen kam. Er ward 
mit ihr einig, ehe das Schauspiel geendigt war, sie 
in einer Miethkutsche nach Hause zu begleiten. Es 
geschah; allein, wie er mit ihr in die Thür ihrer 
Wohnung kam, wollte er nicht aussteigen, weil er 
während desFahrens bemerkt hatte, daß sie eine der 
ärgsten ihrer Art war» Er bot ihr eine Guinee zum 
Geschenk an, welche sie aber, weil sie mehr verlang-
te, ausschlug. Mylord, der sich von ihr losmachen 
wollte, ward darauf von ihr beschuldigt, daß er ihr 
die vorerwehnte Summe während des Fahrens aus 
der Tasche gestohlen. Sie rief die Nachtwache, und 
hielt den Lord beym Kragen, bis sie ihn der Wache 
als ^inen Dieb übergeben hatte. Es wieß sich bey 
dem Verhöre aus, daß Mylord völlig unschuldig 
sey. Er ward daher nach einem Verhöre, das viele 
Stunden lang dauerte, nicht allein überhaupt, son-
dern auch mit Ehren losgesprochen. Das liederliche 
Mensch widersprach sich bey dem Verhöre meh ma-
le. Sie konnte ihren Namen nicht schreiben? und 
der Pöbel würde nach dem Verhöre sie gerne übel 
behandelt haben, wenn sie nicht durch eine Hinter-
thüre seinem Unwillen entgangen, und in einer 
Miethkutsche sich davon gemacht hätte. ^ Die 
beyden Mlß Milwards zuColcbester, von denen wir 
neulich meldeten, daß sie al^ Diebinnen, die Spkz-
zen, Bänder und dergleichen m einem Kaufladen 



zum öfttM gestohlen, ins Gefangmß wären gesetzt 
worden, sind vor einigen Tagen zu Colchester vor 
demCriminalgerichte verhört und schuldig befunden 
worden. Es soll ganz erstaunend gewesen seyn, wie 
gedrangt voll der Gerichtshof war, um diese jungen 
Mädchen, davon besonders die jüngste ganz ausser' 
ordentlich schon genannt wird, zusehen. Das Ver« 
hör dauerte Z i Stunden. Ihre Gouvernannle, die 
sie zu diesen Diebereyen aufgemuntert hat, ist zu ei-
nem viermonatlichen Gefängnisse, und die beyden 
Demoisells sind nur zu einem vierzehntägigen ver-
urtheilt worden. Der Mann, von dem sie die Dm 
ge gestohlen, bat sehr für sie, und fetzte den Werth 
Des Entwendeten bloß zu 9 Pence an, wodurch das 
Verbrechet nicht capital wird. Die jungen Mäd-
chen werden nach dem Tode ihres Vaters ein Ver-
mögen von zooo Pf. Srerl. erhalten. 

Aü t t i ch , den 17. Jan. Am i2ten dieses, sind 
die Kayserl. Truppen, unter Commando des Feld« 
marschall-Lieutenants,Baron v. Kheul, in der besten 
Ordnung hier eingerückt. Die Patrioten haben ih-
re Waffen aufs Rathhaus gebracht, und die Posten 
sind von den Kayserl. Truppen besetzt worden. Ein 
Corps Maynzer ist in VerVier eingerückt, und das 
Lütticher Land ist nun ganzlich von den Oesterrei-
chischen und Kreiötruppen, i sovoMann stark, be-
seht» Die Herren Kreis-Eommiffarien sind aus Aa-
chen hier auch schon eingetroffen , und unser Dom-
Kapitel wird ebenfalls nächstens von da her erwar« 
tet. Nqch den Einmarsch der Truppen nahm der 
bevollmächtigte Minister des Fürst Bischofs,Dom« 
Herr von Wajseige,Besitz von dem bischöflichen Pal-
last, und gab eine Proclamation heraus, worin er 
dasVolkvon den väterlichen Gesinnungen des Fürst 
Bischofs zu überreden suchte, und die Haupter der 
Resolution Bösewichte hieß. Auch war ein Ts 
veum jn der Kirche angestimmt. Als aller Anschein 
da war, daß die Vollziehung der Urtheile des Kam-
mergerickts zu Wetzlar vor sich gehen würde, so er-
schien ein merkwürdiges Schreiben des Cleoischen 
Directori,algesandcen, Hrn. v. Dohm, an den Hrn. 
Feldmm'lchali von Bender, im Druck, welches der 
Landwegen,erst im künftigen Stücke folgen kann. 

As i t t i ch , den i7ten Januar. Der durch den 
Druck bekannt gemachte Brief des Herrn von Dohm 

an den Herrn Feldmarschall von Bender .hathier eine 
solche Gahrung hervorgebracht, daß der General von 
Kheul durch einen öffentlichen Anschlag strenge Stta-. 
fe für alle Ruhestöhrer bekannt machen ließ. Die 
Verwunderung derLütticher war sehr groß, als der 
folgende Brief des Feldmarschalls von Bender an 
den Generallieutenant, Baron von Kheul, bekannt 
gemacht ward, woraus sie sahen, daß man sie zum 
Besten gehabt, und die Stadt Lürtich einer großen . 
Gefahr ausgesetzt habe. Dieser Br ief lautet folgen« 
dermaßen: 

B rüsse l , den r zten Januar. 
„Manwi l l Nachricht haben, daß in Lüttich eltt 

gedruckter von S r . Excellenz, dem Herrn von Dohm, 
den izten Januar datirrer Briefausgestreuet wor-
den. Da ich diesen Brief noch nicht erhalten habe, so 
ist es offenbar, daß er von keinem andern, als von ei-
nem Uebelgesinnten und Feinde der öffentlichen Ru-
he herkomme, welcher, aufgebracht über das gute 
Benehmen der Wohlgesinnten, nichts mehr wün-
schet, als die alre Unruhe wieder aufleben zu sehen, 
und also meinen Namen, so wie jenen des Herrn von 
Dohm, mißbraucht hat, um selbige zu unterhal-
ten." 

von Vender. 
Dieses vorstehende Schreiben des Herrn Feld-

marschalls von Bender ist dadurch veranlußr, d«.ß er 
den Brief des Herrn von Dohm eilten Tag später er-
halte^, als er ihn hakte erhalten sollen. Der Herr 
Feli..Marschall hat diesen Briefnunmehr schon beant-
wortet, und man kann von den tätlicher Vorfallen 
noch folgendes melden: 

„Der Minister S r . Königl. Majestät von Preu-
ßen in Lüttich, Herr von Senfc, rheilte nach seiner 
Rückkunft von Aachen am 14ten dieses, das Schrei-
ben des Königl. Directorialgesandren, Herrn von 
Dohm, an den Kayserl. Feldmarschall, Herrn von 
Bender, sowol dem in Lültich kommandirenden Ge-
nerallieutenant, Herrn von Kheul, als den z Stän-
den mit, um letztere von der wahren itzigen Lage der 
Sachen, und der fortdauernden Unterhandlung zwi-
schen dem Königl. Preußischen und dem Kayserl. 
Königl. Hofe über diese tz?ache, und der nicht zu be-
zweifelnden gütlichen Vereinbarung zu unterrichten. 

(Hterbep eine Veplage.) 



y l a g e 
z u r D ö r p t s c h e n Z e i t u n g : t ^ o . 8 . ' 

Alk das Volk, welches durch das ausgebreitete fal-
sche Gerückt, als wenn auch der Konig von Preußen 
an derExecurion Thetl nähme, und von der Frank-
furter Convention abgegangen sey, zur äußerstenVer« 
zweifelunggebracht'war, zu beruhigen, fand man für 
gut, das Schreiben durch den Druck bekannt zu ma-
chen, und erreichte den Zweck, daß das Volk wirklich, 
so viel es die Umstände erlaubten, beruhigt ward. 
Wer die menschliche Natur kennt, wird dieses sehr 
natürlich finden; und die Behauptung, welche man 
sich zu verbreiten bemühet, als habe das Schreiben 
des Herrn von Dohm Unruhe erregt, die gefährliche 
Folgen drohen könne, widerlegt sich von selbst so gut, 
daß mau sich dabey nicht aufhalten darf. W^nn Men-
schen keine Hoffnung mehr übrig beh Iren, so entsteht 
Verzweiflung; aber wenn sie eine Aussicht haben, 
daß „och eine bessere Wendung der Sachen kom> 
men könne, so macht sie die Erwartung ruhiger. So 
pflegen die Menschen überall sich zu beweisen. und 
so haben sie sich auch ißt in Lürrich bewiesen. Dies ist 
gerade Wahrheit, und aller Nachrichten von Auf-
stand ungeachtet ist kein Tropfen Blut bis jetzt vergos. 
sen worden." 

„Der Herr Feldmarschall von Bender hat dem 
Herrn Gesandten von Dohm geantwortet, wie die 
Befehle Sr . Majenäc, des KayserS, ihm nicht er. 
laubten, in die Verhaltnisse Vermache selbst hinein 
zugehen.- Man muß also nun den E' folg der Unter-
handlungen zwischen den Höfen selbst abwarten." 

„Die alte Magistratur ist zu Lüttich wieder herge-
stellt; der eine Bürgermeister, Herr von Ghay, 
hat aber sich geweigert, seine Stelle wider den 
Wunsch seiner Mitbürger wieder einzunehmen. Al-
le mir ihrem Vaterlande es wohlmeynende Lütticher, 
auch selbst von der Bischöflichen Parthey, würden 
sehr bedauern, wenn nach so langen und kostbaren 
Unruhen die Verbesserung der Constitution und Ab-
hülfe der Narionalbeschwerden jttzr ganz vereitelt 
würde. Unterdrückung der Eheste , Herstellung deö 
Landesherrn in seine ihm gebührende R- chte, und 
Gründung einer die uralten Freiheiten des Volks 

sichernden Constitution, dies sind der Wunsch jedes 
guten Bürgers. Kein Wunder also, daß das Schrei-
ben des Herrn von Dohm, welches hiezu Hoffnung ^ 
giebt, eine so große Sensation gemacht hat, und mit 
so allgemeinen Beysall gelesen worden ist. Diejeni-
gen, welche an der Aurhenricität dieses Schreibens 
(das durch einen unbekannten Zufall einen Tag spa-
ter, als es sollte, inBrnssel anlangte) in Ernst zwei-
feln wollen, müssen noch nie etwas von Herrn von 
Dohm gelesen haben, und weder die Lage der Lütti-
cher Sache, noch die Gesinnungen des Königl. Preu-
ßischen Hofes über dieselbe, welche immer dieselben 
gewesen, kennen." 

Sonst kann man noch melden, daß der seit dem 
vorigen Frühjahr hier gewesene größte Theil des Lüt-
ticher Domkapitels den igten nach Lüttich abgegan, 
gen sey, und von Herve bis dahin ein Corps Husaren 
zum Geleite erhalten habe. Die Directorialgesand-
ten dcrKreise, welche in dem Bischoflichen Pallast 
wohnen, haben den i?ten zn Lüttich den alten abge-
setzten Magistrat seyerlich wiedereingesetzt. 

Schreiben aus Stockholm, vom i4len Jan. 
Nachrichten aus S t . Petersburg zufolge, soll die Re-
gullirung ver Grenzen zwischen Nußland undSchwe-
den, durch unfern Jnrerimsminister, den General 
Stedingk, beynahe zu Stande gebracht seyn. — 
Die Veränderung der Armee har bey der Scheeren. 
flotte ihren Aufaug genommen. Diese ist nun in 4 
Divisionen getheilt, wovon die erste zu Stockholm, 
die z^eyke zu Sweaburg, die dritte zu Landskrona, 
und die vierte zu Gothenburg unter den Befehlen 
desOberstenlaGerbjelke,deS Obersien uudStaatsse-
krelairS Cronstadt, des Obersten Hivlmsiierna, und 
des Herrn Törring liegen wird. — Herr von Asp 
macht sich zu seiner Abreise nach Constantinopel fer-
tig. —7 Der Baron von Armseldt hat daS Unglück 
gehabt, mir seinem Wagen umgeworfen zu werdstt, 
und 4 Finger zu verlieren. Er hat überdies noch einen 
gcfahrl'chen Fall gethan, und man ist seines Lebens 
wegen, nicht wenig besorgt. 



Vermischte Nachrichten. / was wi'ss', und daß seine leichten Truppen den Ve-
Man hak aus Szistow die Nachricht', daß der ' fehl HÄn. n,-den Feind überall aufzusuch.'n, wo sie ihn 

Congreßministerder vermittelndes Machte bey dem nur immer antreffen möchten. Er rathe daher den 
Fürsten von Potemkin angefragt, oh er erstgedachten Minister«, um keiner Unannehmlichkeit ausgesetzt zu 
Congreßort Szistow, die Neutralität zugestehe?' seyn, das feindliche Gebiet, so bald als nur immer 
Hierausaber haben sle zurAntwort erhalten, daß er, möglich, zu verlassen. 
Fürst Potemkin, von keinem Friedenskongreß et-

Bekanntmachungen. 
Auf Befehl 

Jhro Kayserlichen Majestät der Selbstherrsche-
rinn aller Reußen, zc. :c. 

Werden von dem dörptschen Adlichen Vormundschafts-
Anue alle diejenigen, welche an dem Nachlaß des ver-
storbenen Buchhalters Andreas Johansen, als 
Gläubiger oder Erben, oder aus irgend einem rechtli-
chen Grunde Ansprüche zu haben vermeynen, hiemit 
aufgefordert, sich a dato binnen einer präclusivi scheu 
Frist von dreyen Monaten und also spätestens vor dem 
15. April d . I . , bep diesem Adlichen Vormundschafrs-
Amte anzugeben und ihre Anforderungen in gehöriger 
Art zu begründen, widrigenfalls nach Verlauf dieser 
Frist Niemand weiter gehöret werden soll. Dorpat, 
den izten Januar 1791. 

(1..8.) D a v o n Rosen, 
Kreisrichter. 

F . Trüber, Protokolls. 
Auf Befehl 

'Jhro Kayserl. Majestät del- Selbstherrscherinn 
aller ReußtN zc. :c. 

Füget der dorptsche Stawmagistrat hierdurch zu wissen: 
Demnach aufRequismon des hiesigen Sradtraihs, 

nachbcschriebene allhier in Do rpa t im istenSradt-
theil belegene steinerne Hauser mit ihren Appertinen-
tien. weil deren Eigenthümer ihre zu bezahlende repars 
tirte Krons-Baudcchrlehns-Gelder in dem denselben 
anberaumten Termin nicht entrichtet haben, an den 
nachbeschriebencn Tagen dieses i?9tsten Jahres an, 
die Mcistbiether dergestalt verkaufet werden sollen, daß 
selbige die Beneficia bepMederbezahlung der auf den 
zu verkaufenden Häusern haftenden Vaudarlehns-Gel-
d^r haben sollen, welche dieErbauer gehabt haben wür-
den, nemklch. daß sie gedachte Gelder nach der, von ei-
nem Stadt-Rnb alljährlich zu malenden Reparation 
nach und nach abtragen können. 

Am Zten März 1791» 
Das Haus mit Nebengebäuden undErbpsatz der Wit-

we tNeybaum, iub 5 z, und 
DasHaus mit Nebengebäuden und Erbplatz des Gürt-

lermeisters L7?ico!aus B r a u n schweig, 5ul> 
47« 

Am 4ten März 1791« 
Das HauS mit Nebengebauden und dem Erbplah des 

Herrn Rathmannes David (Aottlieb <Z>!dN 
kop , l u d 4 . und 

Das Haus mit Nebengebäuden und Erbplatz des Bek-
kenneisterö Ertlst Marun Teonow, iub 
Ro. 104. 

Am 5 ten Marz 1791. 
Das Haus mit Nebengebäuden und Erbplatz des 

' SchumachermetsterS (6>otlfVl<.d 5ub 
19. und 

Da6 Haus mit Nebengebäuden und Erbplatz derer Er« 
ben WeplandHrn.Spndici tut? ^0.52. 

So werden die etwanigen Kaufliebhabere hierdurch 
eingeladen, sich an besagten Tagen Vormittags auf 
dom Rathhause imStadtmagistrar einzufinden, daselbst 
bis 12 tthr Mittags ihren Bot und Ueberbot zu ver-
lautbaren und zu gewärtigen, daß dem Meistbieter der 
Zuschlag auf vorbeschriebene Weise erthetlet, auch nach 
Enrnchtung des zu bezahlenden Meistbotsquami, wel-
che theils in Silber, theils in B. A. und Kupfermünze 
geschrehet und bey der Subhastaiion bekannt gemacht 
werden soll, wie auch nach V Zahlung der 5 Procent 
Poschlinen, der Kauf proclamiret werden soll. 

Gegeben im StMmagistrat zu Dorpat, den 1 z. 
Januar 1791. 

I . V . Schultz, 
Bürgermeister. 

F« ^1. -T. Gcr la t ld , 
Secretär. 



D ö r p t-

Mit Vowissen Eines 

s e h e 

hiesigen Polizey-Amts. 

H o . 9. Sonntag, den isten Februar 1791. 

L ü t t i c h , den 2osten Jan. Gleich nachher, 
als der Brief des Hrn. Feldmarschalls von Bender, 
worin gemuthmaßet ward, daß daö Schreiben deö 
Hrn. von Dohm an ihn untergeschoben sty, hier be-
kannt gemacht worden, schrieb der hier residirende 
Königl. Preußische Minister, Hr. Baron v. Senst, 
on den Hrn. Feldmarschall von Bender den folgen-
den Br ie f : 

Herr Feldmarschall! 
„Herr von Dohm hat in meiner Gegenwart an 

E>v. Excetlenz den hierbey gefügten gedruckten Brief -
geschrieben, und gab mir zugleich den Auftrag, eine 
Abschrift desselben dem Hrn. Generallieutenanc von 
Kheul officialiwr zuzustellen. Ich habe dieses gtt 
than, und zugleich die Ehre gehabt, eine sehr lange 
Conversatton mit ihm über eben diesen Briefzu has 
ben, welchen ich den Ständen von Lütttch überge-
ben, auch selbigen drucken und öffentlich verrheilen 
lassen. Urtheilen Sie, HerrFeldmarschal!, von mei-
nem Unwillen, als ich die hiebey gefügte Piece(baS 
in derMittwochSzeikung mityktheilteSchreiben des 
Hrn. Feldmarschalis v. Bender) heute früh vffenllich 
angeschlagen, midOesterreickischc Schildwachen da-
bey stehen sah. Ich habe sogleich den hier beyge-
fügten Brief an den Herrn GeneraÜieutenaut von 
Kheul geschrieben,,nnd ich erwartete eine völlig ge-
nugchuenhe Antwort, als der Hr. v, Ajpre zu mir 

l?am, und mir von Seiten des Herrn Generallieuke-
nants sagte, es sey auf ausdrücklichen Befehl Ew. 
Excellenz geschehen, daß er selbst jene Piece anschla-
gen lassen. Is t dieses, so kann ich von Seiten Ew» 
Exc l̂lenz nur ein blosses M-ßverstandniß voraussez-
zen; aber ich bin dennoch sehr unwillig, daß derHr» 
G< nerallieutenant von Kheul die Authencität eines 
Briefes bezweifelte, der ihm osficialirer von einem 
Preußischen Minister zugesteller worden, ohne sich 
vorher mit ihm darüber in Erklärung einzulassen» 
I ch gebe dem König, meinem Herrn, ungesäumt 
von einer so ausserordentlichen Begebenheit Nach-
richt, und eile, auch Ew. Excellenz davon zu unter-
richten, und um diejenige schleunige und öffentliche 
Reparation zu ersuchen, welche eine solche Beleidi-
gung, die meinem Hofe in meiner Person zugefüget 
ist, erfordert. Ich bin mit den Gesinnungen der 
größten Hochachtung, ;c. Luttich, den i?ten Jan. 
1791." » der Baron Senst v.Pilsäch. 

An den Herrn Gencrallieutenant von Kheul 
schrieb der Herr Baron v. Senst folgendermaßen; 

Her r B a r o n ! 
„Man sagt mir, es sey ein angeblicher Brief 

HeS Hrn. Feldmarschallö von Bender angeschlagen 
ivorden, worin das von Aachen darirte Schreiben 
des Hrn.von Dohm als unacht angegeben wird; und 
man fügt hinzu, dieser Anschlag werde durch Oester? 



reickiische Schildwachen bewacht. Diese Thatsache 
ist so unglaublich, daß ich hingeschickt habe, Gewiß^ 
heit davon zu erhalten, und ich lege Ihnen diese 
anstößige Piece selbst vor Augen, in der Ueberzeu? 
gung, daß Ew. Excellenz dazu weder die Hände 
bieten, noch eine Operation erlauben können, die der 
Wahrheit, dem Völkerrechte und der Ehre gleich 
nachtheilig ist, und welche unangenehme Folgen ha-
ben könnte. Ew. Excellenz werden au6 dem beys 
gehenden Exemplare sehen, daß es öffentlich bey 
Bassompiere ausgetheilet wird. Ich ersuche Sie also 
um Gerechtigkeit, den HerrnBaffompiere kommen, 
und erklären zu lassen, daß er der Urheber dieser 
— sey, um ihn exemplarisch zu bestrafen. Die 
Sache ist mir so wichtig, daß ich Ew. Excellenz 
gehorsamst bitten muß, Ihre Antwort für mich 
nicht einen Augenblick auszusehen. Ich bin mit 
ausgezeichneter Hochachtung 

der Baron von Senst. 
Der Herr Baron von Senst hat in der Nacht 

vom Gienaus den iZten dieses, einen Br ief von 
dem Hrn. Feldmarfchall von Bender für den Herrn 
von Dohm erhalten, worin, wie man sagt, gemeldet 
wird, er könne sich in keine politische Verhältnisse 
einlassen, und man müsse nach den Befehlen des 
Kaysers, und dem Decret des Kammergerichts zu 
Wetzlar gemäß,.zu Werke gehen» 

Die hier anwesendeRltterschast hatte am 17. mit 
dem Preußischen Gesandten eine Conferenz, worauf 
sie einen Protest machte, und sich wegbegab. 

Der Brief des Königl. preussischen Directorial-
Gesandten, Hrn. von Dohm an den Hrn. General-
feldmarschall von Bender, der in der letzte!. Zeitung 
versprochen wurde, ist folgender: 

Herr Feldmarschall! 
„ S o eben vernehme ich, daß Ew.Excellenz ei-

nen Theil der unter Ihrem Befehle stehenden Kay-
ftrl. Truppen in das Land und die Stadt Luttich ha« 
ben einrückeu lassen, und diese Truppen zugleich jene 
Ihrer Churfürstl. Durchl. von Maynz und Cölln 
mit eingeführt haben. Ich kann diesen Schritt nicht 
anders als eine Folge derRequisition ansehen, wel« 
che das Reichs-Kammergericht zu Wetzlar an das 
Belgische Gouvernement gemacht hat, und sehe mich 
mithin genörhigt, mich desfalls an E. Excellenz zu 
wenden. 

Wenn dle wichtigen Geschäfte, womit Sie, 
Herr Feldmarschall, in den lehren Zeiten überhäuft 
waren, es Ihnen erlaubt haben, dem Gange der Lüt-
ticher Sache nachzufolgen; so wird es Ew. Excel-
lenz nicht unbekannt seyn, daß die Verschiedenheit 
der Meynungen, über die Art der Friedensstiftung in 
diesem Lande, neulich im Monate September end-
lich aufgehört hat, und daß die sämmtlichen Chur-
fürsten, welche von dem Retchs-Kammergericht da-
zu berufen wurden, mit dem Könige, meinem Herrn, 
einerley Meynung gewesen sind, daß die buchstabli« 
che Vollziehung der Schlüsse desselben zu dem heil-
samen Zwecke nicht führen könnte, und daß man zu 
Frankfurt, zwischen den znr Kayserwahl dort ver-
sammelten Botschaftern der 6 Chursürsten, über 
gewisse Punkte sich einverstanden hat, wornach die 
Zwistigkeiten gütlich beygelegt werden sollten. Eine 
vollkommene Vergessenheit des Vergangenen, die 
Wiedereinstellung S r . Hochsürstl. Gnaden, des 
Fürst Bischofs, in alle verfassungsmäßige Rechte, 
und die Abhülfe der National-Beschwerden,sind da-
von die Grundlage. Die S ände von Lüttich haben 
jene Punkte angenommen, mii dem Verlangen, daß 
ihnen eine ausdrücklichere Versicherung über die 
versprochene Avhüife gegeben werden sollte, beson-
ders in Betreff des Huupt-Beschwerde, welches 
darm besteht, daß die Nation durch keine andere, 
als von ihr selbst gewählte Deputirte, repräsentirt 
seyn könne. Da die Höfe unter sich über die N o t -
wendigkeit einig waren, der Nation die gebührende 
Gerechtigkeit wiederfahrcn zu lassen; so hat man 
unserer SeitS geglaubt, ihr solche eben so gut zum 
voraus zusichern zu können. Die hierdurch veran« 
laßten Erklärungen haben die Vollziehung des 
Frankfurter Vergleichs auf einige Zeit zurückgesetzt; 
und als so die Sache stand, fand das Reichs-Kam-
mergericht für gut,J. K. Hoheiten, die Durchi. Ge> 
neral-Gouvernenrö der Niederlande, zu ersuchen, 
den exequicenden Fürsten solche Militair-Aßistenz 
zu leisten, welche sie benöthigt seyn könnten. 

Sobald die Lütticher Stände benachrichtiget 
wurden, daß dieser Schritt Se. Kayserl. Majestät 
dazuveranlassen könnte, sich in ihreAngelegenheit zu 
mischen, besserten sie sich auf eine Ar t , die ihnen 
wahre Eh»e wacht, die gänzliche Zuversicht zu de 



zeigen, welche sie in die erhabene Weisheit und die 
anerkannte Großmuth dieses großen Monarchen sez-
zen : sie bauten auf Gerechtigkeit des Grundes ih-
rer Sache, und nahmen keinen Augenblick Anstand, 
eine ganzliche Unterwerfung zu erklären, wovon sie 
auch mir , als Clevischen Directorial-Gesandten, 
Mit te i lung gethan haben. Ich habe ihnen auf ei. 
neArt geantwortet, welche beweiset, wie sehr ich die 
ehrfurchtsvolle Ergebenheit billige, welche sie dem 
erlauchten Reichs-Oberhaupte bezeigen,und ich füg« 
te hinzu, was ich meiner Stelle, der Kreisverfassung 
und Vergegenwärtigen Lage der Angelegenheiten 
schuldig war, wie Ew. Excellenz aus der schon be-
kannten Abschrift gütigst ersehen werden. 

Zur nämlichen Zeit, als ich auf diese Weise die 
verfassungsmäßigen Gesinnungen des Königs, mei, 
nes Herrn, erklärte, erhielten Se. Majestät selbst 
die Nachricht von der Requisition des Retchö-Kam-
mergerichts an das Belgische Gouvernement, und 
hielten für nothwendig, darüber alsogleich mir S r . 
Kayserl. Königl. Majestät in freundschaftliche Er-
örterung zu treten, und zu erkennen zu geben, daß 
die Unterwerfung der Lütttcher nur von den Direc-
torial'Fürsten, und zwar zufolge der Punkte, worü-
ber mau zu Frankfurt einhellig übereingekommen 
sey, angenommen und bewerkstelliget werden könne. 
Der Courier, der diese Erklärung überbringen soll, 
ist am 2ten d. M . von Berlin nach Wien abgegan-
gen. Da wegen Entfernung derOerrer Ew. Excel-
lenz in diesem Augenblick nocl) nicht mit den fernem 
Instructionen, weiche darauf gefolgt sind, versehen 
seyn können ; so hielt ich eZ für meine Pflicht, Sie 
von allem diesem zu benachrichtigen. Und da es 
nicht möglich ist, diese Sache in einem andern Ge-
sichtspuncre zu fassen, als es der König, mein Herr, 
S.Majestät,dem Kayser, zuerkennen gegeben hat; 
so läßt die GerechtigkeitÄiebe dieses erhabenen Mo-
narchen . und sein Eifer für die Handhabung der 
Reichsverfassung nicht zweifeln, daß unsere beyden 
Höfe in diesem Augenblick darüber ganz emerley 
Meynung seyn. B i s indissen Ew. Exc< llenz, da-

! von offizielle Nachricht erhalten können, werden Sie 
! selbst einsehe»,, wie durchaus nothwendig es <ey, al-
! les in dl'M Stande zu lassen, wie es ist, indem dar-
^ an nichts verändert werden kann, <us in Gemaßheit 

des Frankfurter Vergleichs, und zwar nur von den» 
jenigen Fürsten, welche denselben geschlossen haben. 
Ew. Excellenz werden mithin die Güte haben, den 
Truppen, welche sich im Lütticher Lande befinden, 
den Befehl zu geben, daß der gegenwärtige Zustand 
behauptet, und schlechterdings auf Erhaltung der 
Ordnung und össentl. Ruhe eingeschränkt werde» 

Obgleich ich die Ehre nicht habe, von Ew. Excell. 
gekannt zu seyn; so habe ich doch jene, die Redlich-
keit Ihres Eharacters und Ihre Denkungsarr zu 
kennen. Die aufrichtige Hochschatzung, welche mir 
diese Bekanntschaft einflößt, läßt mich alle Art von 
rechtlichem Vorbehalte meines höchsten Herrn, wie 
sonst in dergleichen Fällen üblich ist, als überflüssig 
ansehen. Ich weiß, Herr Feldmarschall, daß Sie 
dafür gemacht sind, dem immer nachzugeben, der 
Ihnen recht und billig spricht. Ick) bin gewiß, daß 
Ew. Excellenz in allem, was ich die Ehre habe I h -
nen vorzustellen, nichtSanders finden werden; und 
ich will mich deshalb gar auf Gründe nicht stützen, 
die übrigens sehr wichtig sind, und die mir die gute 
Harmonie, welche zwischen unsevn beyden Höfen bê  
steht, an die Hand giebt. I n Hinsicht derselben wer-
den Sie sicher keinen Anstand nehmen, meinemVer-
langen nachzugeben, und mir allen Vorschrmen, wie 
sie immer seyn mögen, so lange einzuhalten, bis man 
von der in den gegenwärtigen Umständen unaus-
bleiblichen Verfügung, welche unsere höchsten Her-
rengetroffen haben werden, benachrichtigt seyn könne. 

Wenn man demjenigen, was die Einsichren und 
der Characrer Ew. Excellenz Ihnen zuverläßig ein-
geben, könnte Zweifel entgegen sehen wollen; so 
bitte ich Dieselben, mir solche gütigst mitzuteilen. 
Ich werde die Ehre haben, mich stets mit der näm-
lichenFreymüthigkeit und demZutrauen zu äussern, 
womit ich angefangen habe, mich an Dieselben zu 
wenden. 

Bey so reinen und geraden Absichten, als jene 
meines Hofeö sind, kann nichts angenehmer seyn, 
als einen Zeugen zuhaben, der so ehrwürdig und 
werlh ist, sie zu schätzen. Niemand ist so dazu ge-
neigt, das Betragen zu billigen, welches der König, 
mciyHerr, Sr.Hochsürstl. Gnaden, demFürst B i -
schofen von Luttich, immer angerarhen hat, als der-
jenige General, der sich einen ewigen Ruhm erwor-



ben hat, durch das große Beyspkel, das Er Europa 
gab, wie sehr dies nämliche Betragen, aber auch das 
mir, im Stande ist, nicht allein Srädte zu erobern, 
sondern auch die Herzen selbst ̂ der Unterthanen des 
größten Monarchen. Erlauben Sie,HerrFeldmar« 
schall, daß ich diese.Gelegenheit ergreiffe, um Jh . 
nen meine Glückwünsche über diese schönen Thoren, 
pnd zugleich die Gesinnungen zu bezeugen, welche 
Sie mir eingeflößt haben. Jene, woyjlk ich ;c. :c. 
Aachen, den izten Jan. 5791." ^ 

(unterzeichnet:) Dohn?» 
5 Schreiben aus Wien, v. 19. Januar. Der 
auf demWege nach Berlin begriffene Türk. Gesand-
te ist nicht über Wien gekommen, sondern von 
Preßburg gerade nach Brünn abgegangen. Er wird 
von einem Preußischen Hauptmann begleitet, der 
sich lange in Constantinopel aufgehalten hat. 
Seitdem Ismail von den Russen genommen ist, er-
fahrt man von dem Großvezier, daß er von seiner aus 
60000 Mann annoch bestehenden Armee die Gar-
nisonen von Warna und Silistria verstärkt, mit dem 
Reste der Truppen aber sich gegen Adrianopel gezo-
gen habe, nm die Hauptstadt des Reichs gegen strei-
fende Partheyen der Russen zu decken, die ihre Siege 
verfolgen zu wollen scheinen, und noch keine Hände 
zum Frieden mit den Türken bieten mögen. Nach 
andern Nachrichten soll der Großvezier dem Fürsten 
Potemkin schon neue Friedensvorschlage gemacht ha-
ben, und der Friede Zwischen Rußland und der 
Psorte nahe seyn. 

Aus einem andern Schreiben aus W i e n , vom 
T?. Jan. Nach den Niederlanden kommen künftig, 

sich auf alle Falle marschfertig zu hasten. Es sollen 
auch bereits zur Verstärkung der böhmischen und 
mährischen Armee 14 Regimenter beordert seyn. 

Aus dem 5Asaß, vom ,9. Januar. Am l7. 
dieses war in Strasburg eine große Gahning» 
An diesem Tage versammleten sich im Seminarium 
mehrere Katolische Bürger, und beschlossen drey 
Zuschriften; eine an den König, die andere an die 
Verwalter desNicderrheinischenDepartements, und 
die dritte an den Pabst, um Vorstellungen zu ma-
chen, daß doch die Römisch-Katolische Religion in 
Strasburg gehandhabt, der äußerliche Gottesdienst, 
wie ehemals, beybehalren, und die Pfarreyen und 
Diocesen, den nämlichen Umfang, yc>ie vorher, be-
halten möchten. Auch versammelten sich 600 Wei-
ber, die eine Deputation erwählten, welche in z Kut-
schen an die Casernen suhrm, Schriften daselbst 
abgaben, worinn sie dieGarnison anriefen, die Re-
ligion unterstützen zu helfen, und beym ersten Win-
ke bereit zu seyn. Allein, die ganze Sache wurde ver-
Kathen; es entstand ein Auflauf; die ganze Garnison 
war fürchterlich auf die Weiber aufgebracht, schlep-
pe Besen auf den Paradeplatz zusammen, und wür-
de die Deputation mit Ruthen öffentlich qezüchtiget 
haben, wenn sie ihr in die Hände gefallen wäre. 
Den Männern, welche sich im Seminarium ver-
sammlet hatten, wurde von dem Magistrat ein Ver-
weis gegeben, und den Soldaten gedanket. 

R o m den 7. Januar. Endlich hat der Pabst 
einen Courier nach Paris mit der Antwort aus das 
Königl. Schreiben, betreffend die neue Organisation 
der Geistlichkeit in Frankreich, geschickt, Es befin-
det sich bey selbiger ein Circularschreiben des heil. 
Vaters an die Französischen Bischöfe, worin er ih-
nen sagt, daß sie, im Fall einer öffentlichen Verfol-
gung, nur nach Rom kommen möchten, wo für sie, 
ihrem Character und Würde gemäß, gesorgt wer? 
den solle. 

wenn bey erfolgendem Frieden die Truppen dislo? 
girt werden,'meistentheils deutscheRegimenter,wel-
che daselbst, als an ihrem beständigen Standort, ver-
bleiben.sollen. Allein die Aussichten zum Frieden 
werden immer trüber; denn auch die sämmtlichen 
in Ungarn liegenden Regimenter haben Befehl er-
halten, ihre Beurlaubten sogleich einzuberufen, und 

Bekanntmachung. 
Es ist jemanden vor einigen Tagen ein Pferd init mit einer Lehne,1)ie zusammengelegtwerden kann, nebst 

einem Schlitten entlaufen, wovon sich jedoch das Pferd, dem, schwarzen Fahrzeug, gestohlen worden; so wer-
aber ohne Anspann, wieder eingefunden. Da nun zu den diejenigen, welche hierüberNachricht zu geben wis-
vermmhen, daß dieser Schlitten, welcher grün ange- sen, ersucht, solche im Hause des Herrn Areischirurgus 
strichen, mit gelben Leder ausgeschlagen und hinten B u r meister gütigst anzuzeigen. 



D ö r p t- s e h e 

Mit Vorivissm Eines hiesigen Polizey-Amts. 

H o . IO . Mittwoch, dm zten Februar 1791. 

i V i e n , den 22. Jan. Auf dem Congrcsse zu 
Szistove soll die Rückgabe der Wallachey von Sei-
ten Oesterreichs an die Pforte, welche Rußland in 
Besiz nehmen will^ große Schwierigkeit machen; 
die Pforte soll sogar Willens seyn, Oesterreich zu 
bewegen, von der Allianz mit Nußland abzutreten; 
mcw weiß aber, daß die Minister der vermitteln-
den Machte Befehl haben , sich bloß an den buch-
stäblichen Inhalt derRcichettbacher Convention zu 
halten, und alle andere Discußionen fahren zu las' 
sen. — Der NußischeO'oristlieukenant Lorenz» hat 
zu Corsu eine neue Türkische Caravelle aufgebracht. 
Sie war mit einer reichen Ladung von Egypten 
nach Constantinopel bestimmt, und hatte 25 metal« 
lene Kanonen am Bord, war aber für 50 einge-
richtet» — Nach Briefen aus der Wallachey und 
Vucharest, verspürt man sowol an letzterm Orte, als 
i n Krajova, unter den Kays. Königl. Truppen ei-
nige Bewegung, und man will daraus abnehmen, 
daß die FrledenSunterhandlungen zu Szistove be-
reits so weit gediehen, daß die Truppen nun bald 
ihren Rückmarsch antreten würden. Gestern sind 
Depeschen von dem Hrn. Bar . v. Herbert, aus Szi-
stove eingegangen, von deren Inhalt jedoch noch 
nichts bekannt geworden. — Der Rußische Gene-
ral en Chef, Graf Suwarow, belagert nun Brai-
low. DerFürstNepmn ist mit einer starken Besaz« 

zung zu Ismai l geblieben, und fängt von dort aus 
an, Bewegungen gegen Silistria zu machen, indes-
sen die durch die erbeuteten Türkischen Schätze an« 
sehnlich verstärkte Rußische Flottille Varna bedro-
het. Der Fürst Potemkin wird selbst zu Ismai l er-
wartet. 

Constantinopel, den 8. December. Hier-sind 
sehr unangenehme Nachrichten von der Armee de6 
Großveziers eingelaufen. Die Nussen^haben Kil ia 
undTultzka evobcrt, und ihre Flotillc ist in die Do-
nau gelaufen. Se. Hoheit, welche die Folgen dieser 
Bewegung der Russen einsahen, ließen sogleich de» 
Divan versammeln, und da auch das Gerücht erscholl, 
die große Russ. Flotte sey wieder in See, so ward 
beschlossen, sobald als möglich eine Eskadre aus dem 
Canal nach dem schwarzen Meere zu schicken. Zu 
diesem Ende begab sich der Capit. Pacha nach dem 
Arsenal, ließ alle Capitaine der Unienschiffe zu sich 
kommen, und machte ihnen dlesenEntschluß bekannt; 
aber aufdieeinmüthige Vorstellung aller dieftrSee-
officiere, daß ihre Schiffe nicht im Stande wären, 
See zu halten,begab sich per Capit.Pacha zumGroßs. 
zurück, um ihm dieUnmöglichkeit derAuösührung sei-
ner Befehle vorzustellen. Hierauf nahm man deu 
Ent chlnß,dieAlgirischeFlottille, die sich hierbefindet, 
auslaufen zu lassen, welches denn auch heute gesche-
hen ist, obgleich die Algirischen Schiffscapitainö An-



fangsSchwierigkeiten machten, weil sie die schwar-
ze See nicht genug kennen. Die-großte Schwierig« 
kelt für sie wird darin bestehen, daß sie in die Donau 
eindringen. — Die unglücklichen Gefangenets, wel-
che sich aufdenRußischenSchiffen desHrn.Lambro 
Cazzioni befunden haben, sind hier fast alle öffent-
lich hingerichtet worden; aber es waren auch alle 
Türkische Unterthanen, welche gegen ihren Souve-
rain Parthey genommen hatten. 

polnische Ärenze, vom2i.Jan. Das neue 
Rußische Departement, welches die Direction der 
Galeeren-Schebecken-Flotte und Kanonenböte unter 
Händen hat, und an dessen Spitze jetzt der Prinz 
von Nassau als Admiral steht, wird aus i Admiral, 
2Viceadmiralen und 4 Contreadmiralen bestehen. 
Es sollen zu Kriegs- und Friedenszeiten bestandig 
zu dieser Flotte gehören: 12 große Fregatten oder 
schwimmende Batterien, dergleichen der Prinz von 
Nassau im vorigen Jahre bauen lassen, 50 Galee-
ren, zoSchevecken und z 00 Kanonenböte, nebst so 
viel Schaluppen und andern leichten Fahrzeugen, 
als nothig seyn werden. Zur Bemannung dieser 
Flotte ist ein besonderes Truppencorps von 2400c? 
Mann bestimmt, die theils aus Matrosen, theils 
aus Marin - Soldaten bestehen, und zu keinen ande-
ren Diensten gebraucht werden sollen, weshalb sie 
auch eine besondere Uniform kragen werden, die in 
blauen Röcken mit weissen Unterkleidern besteht. 
Diese ganze Einrichtung, die schon ziemlich geför-
dert ist, soll aufs schleunigste vollendet werden. 

Schreiben aus Pa r i s , vom 21. Jan. I n 
der Sitzung v. 1 Zten dieses, ward der Pfarrer Gre-
goire zum Präsidenten der Nationalversammlung 
erwählt. — Auf die Nachricht, daßHr.v.Clarac, 
ehemaliger Oberster des Regiments du Maine, in 
seinem Schlosse einige Fremden hätte, begab sich die 
NatloNalgarde von Buzet, einer kleinen Stadt bey 
Toulouse, mit dem Maire nach dem Schlüß,um die 
Fremden zu sehen. Als Hr. v. Ctarac sein Schloß 
mitNationalgarden »imgeben sah, bewaffnete er sich, 
und hätte mir dem Masor der Natwnalgarde eine 
ConserenF, der in diesem Äugenblick einen Pistolen« 
schuß erhielt, wodurch er am Halse verwundet ward. 
Hr . v- Elarac und ŝ ine Gesellschaft verschlossen hier-
a u f die Thüren desSchlosses,suchten sich zu verschan-

zen, und ihr Leben kheuer zu verkaufen. Das Volk 
steckte nun das Schloß in Brand. Der Marquis v. 
Escarac, welcher sich im Schlosse befand, wickelte 

-sich in ein nasses Tuch, und wollte so durch die Flam-
me'entwischen; aber er erhielt 4 Schüsse^ die ihn 
zur Erde streckten. Nach dem Feuer fand man den 
Hrn. v. Clarac und seineGesellschast in einem Keller. 
Man nahm sie gefangen, und führte sie nach den 
Gefängnissen von Toulouse. — Der König soll 2 
Bnefe erhalten haben; einen von dem Könige v. 
Spanien, in welchem er, wie man sagt, erklärt, daß 
er die Französischen Schiffe mit der neuen Flagge, 
in seinen Häven nicht zulassen werde; den anderen 
von dem Kayser, betreffend den gegenwartigen Zu» 
stand in Frankreich, den er nicht gleichgültig anse- ^ 
hen könne. - Am Mittewochen ward ein VicariuS 
einer hiesigen Pfarre vom Volke bis aufs Hemd 
ausgezogen, und zum Laternenpfahl geführt, aber 
noch von der Nationalgarde gerettet. Als ein ande-
rer Pfarrer am Sonntage nicht schwören wollte, 
schrie dasVolk: Zur Laterne! "MeineKinder(sag-
te der Pfarrer) wenn ihr mein Leben haben wollt, 
so will ich es euch gerne geben; macht nur die La-
terne fertig, nach der Messe komme ich gewiß hin, 
aber entheiligt doch nicht diesen Ort,^ diese Rede 
besänftigte das Volk. — Zu Lizieup ergriff das 
Volk den Bischof, legte ihm einen Strick um den 
Hals, und führte ihn nach einem Platz, ihn zu hen-
ken. Die Schlächter der Stadt kamen dem B i -
schof zu Hülfe, und retteten ihn. >—. Zu Auch ce-
lebrirc« der Crzbischof die Messe in der Kirche. Das 
Volk rief ihm zu, er folle schwören, oder man würde 
ihn Hanken. "Wollt ihr ein Opfer, rief der Prälat, 
hier bin ich, opfert mich an den Füßen des Altars!" 
diese Worte entwaffneten den Zorn des Volks. 

Von ebendaher v. 24. Jan. I n der FreytagS-
sißung der Nationalversamml. ward eine Instru-
ction für die Provinzen über die Constitution der 
Geistlichkeit gelesen, in welcher gesagt wird, daß 
alle Gesetze der Nationalvers, durch das allgemeine 
Interesse gegeben worden, daß sie alle müßige Ein-
richtungen ausheben, daß sie einem Kirchsprengel 
fast eine gleiche Größe geben, damit eSnjchtBischö-
segäbe, welche 1400 Pfarren haben, stattdessen 
ein anderer kaum 20 habe; daß die Nalionalvers. 



nie das geistliche, noch die Gewkssensfreyheit ein- .evenkuellen Befehl beobachten würde. Ich bitte also 
schränken wollen, daß sie aber das Recht habe, einen Ew. Excellenz, in den Gegenden meines Hotels eine 
Jeden, der ein öffentlichesAmk verwaltet, dnrch ei- Wache stellen zu lassen, in wessen Ermangelung ich 
nen Eid dem Gesetze des Staats zu unterwerfen, gnöthigt seyn werde, vor einbrechender Nacht etwas 
und dabey auch einem jeden die Freyheit lasse, sein zu meiner selbsteignen Sicherheit in Druck zu geben. 
Amt niederzulegen, wenn er nicht schwören wolle, ic. Ich bin ;c. 

. Ä.uttich>, den 2 2. Ja,^. Das Schreiben des Lüttich, Baron von S c n f t 
Preußischen Ministers, Baron von Senst/an den den i7tcn Januar. von Pilsach." 
Kayserl. Gmerallieutenanr von Kheul, welches neu« Der General - Lieutnant von Kheul schickte die-
lich mitgetheilt worden, ward vom letzteren nicht be« sen Brief unenrsiegelt zurück. Herr von Kheul sag-
antwortet. Der Bediente des Hrn. v. Senst, wel- te dem Secretair des Herrn von Senst, er wolle 
cher Befehl hatte, eine Antwort mitzubringen, er« von demselben kein Briefe mehr annehmen, und hät« 
hielt zur Antwort, daß Se. Excellenz mit'keinem te nichts mit ihm zu schassen, und wenn der Herr 
Bedienten spreche. Herr v« Senst schrieb also noch Minister noch etwas schreiben wollte,so könnte er es 
nämlichen Tags an Hrn. von Kheul: gerade an den Herrn Feldmarschall von Bender 

„Da ich alle mögliche Mittel aufbiete, um von thun. Nichts destoweniger schrieb Herr von Kheul 
Ew. ^xcellnz eine Aeußerung zu erhalten; und am igten, um z Uhr frühe, an Herrn von Senst: 
I h r Adjntant meiner Livree gesagt hak, daß Sie M e i n H e r r ! 
nicht mir Bedienten sprachen, denen ich Befehl ge- „ I ch eile, Ihnen beyligende Depesche zukom« 
geben hatte, .ohne Antwort nicht zurückzukommen, men zu lassen, und bitte Sie, davon die fernere 
so schicke ich Ihnen meinen Secretair, um gegen- Bestimmnng zu besorgen. Sobald ich alle Briefe, 
wattiges in Ihre Hände zu überreichen, und Sie welche derselben bcygefüqt waren, werde gelesen 
zu bitten, mir ein Wort in Antwort zu schreiben, haben, so werde ich die Ehre haben, auf Ihre ge-
Ungeachtet derGelassmheit, die ich in der schandli» strigenBriefe zuantworten. Inzwischen bin ich mit 
chen Sache mit der bewußten Assiche beobachtet habe aller möglichen und besondern Hochachtung, :c. 
und die ich noch in diesemAugenblicke beobachte, da ' Aheu l , Generallieutenant." 
Ew. Excellenz, anstatt einer Vergütung, die Be« Herr von Sanft antwortete gleich um 5 Uhr 
leidignngen noch anzuhäufen belieben, würde ich durch folgendes Bil lct: „Der Baron von Sense 
mich gewiß nicht so weit herablassen, Ihnen noch- würde den Br ie f , weichender Herr Generals 
mals zu schreiben, wenn nicht die Sicherheit der Lieutenant, Baron von Kheul, ihm geschrieben hak, 
Wippen meines Königs und jene meiner Person es ungeöffnet zurückgeschickt haben, so wie es S r . Ex-
erforderten. Ich vernehme, daß der auf Befehl cellenz gefiel, in seiner Rücksicht gestern zu lhun, 
Ew. Excellenz angeschlagene Betrug das Volk wi« wenn er nicht einen Einschluß von Se. Excellenz 
der mich aufgebracht hat. Es verlangt eine Gegen« dem Herrn von Bender an Herrn von Dohm vcr-
Erklärung von meiner Seite, die ich aus Rücksicht muthet hätte." 
und Respekt für Se. Excellenz, den Herrn Feld« Der General-Lieutenant von Kheul schrieb hier-
marschall von Bender, nicht geben will, an welchen auf um 6 Uhr Morgens an Herrn von Senst: 
ich mich gewendet habe, und dessen Einsichten und H e r r ! 
bekäme Gerechrigkeitsliebe mir eine baldige Genug« „Aus der Depesche, welche ich in Abschrift mit-
thuung versprechen. WeNn er Ihnen geschrieben znsenden die Ehre habe, ist ersichtlich, daß Se» 
hat, daß Sie ein Schreiben als unächt erklären Excellenz, HerrFeldmarschall,BaronvonBender, 
lassen sollten, das er nicht erhalten hatte, so dachte endlich am i6ten die Orginal-Depesche des Herrn 
ergewiß nicht, daß ein General, welchem ein Trup- von Dohm erhalten hat, wovon er 2 Tage vorher 
pencorps von. 5000 Maiin anvertraut ist, der offi« die gedruckte Bekantmachung erhalten hatte. Der 
ciellen Erklärung eines Ministers zuwider, einen unbegreiflichen Uebereilung,^ womit man dieses 



Stück 2Tage voVher, ehe es'zu feiner waren Bestim- Gewalt hak, sobald er abgegangen ist, Sie zu e inem 
mung gelangt war, hat drucken lassen, sind die so unbegreiflichen Verfahren bringen könnte. Da 
Mißverständnisse und die Bekanntmachung, so dar- derjenige, der ein Publicum irre geführt hat, selbst 
aus entstanden sind,beyzumessen. Wenn Sie, mein den Jrthum benehmen >oll, so dünkt mir , daß es 
Herr, um das Publicum davon geziemend zn be- die Sache E-n. Excellenz siy, durch eine öffentliche 
nachrichtigen, eö für gut halten, diesen Brief und Affichejene von gestern förmlich als falsch zu erklären, 
die beygesügte Abschrift bekannt zu machen, so Wenn Sie sich dazu weigern, so bitte ich, es mir 
überlasse ich Ihnen solches gänzlich. Ich habe die sogleich wissen zu lassen, um gegenwärtiges mit den 
Ehre, ;c. übrigen Stücken, wie Sie es in Ihrem letztem 

Den 18. Jan. A h e u l , General-Lieuten." sagten, bekannt zu machen. Ich bin, :c. 
um 6 Uhr Morgens. - Den 18. Janur. Baron von Senst 

Herr vo - Senft antwortete nämlichen^Tages: von Pilsach." 
Herr Baron! G. " Beilegend sende ich Excellenz, die Fors 

„Sowol aus der Unterredung, die ich mit Ew. me der Affiche, welche ich die Ehre habe zu Verlan-
Excellenz gehabt habe, als aus den officiellenBrie- gen. Wohlverstanden, daß diese Genugthuung, bloß 
fen, die ich Ihnen unterm i4ten und i zten dieses in Beziehung auf ein irre geführtes und gegen ei-
Monats schrieb, als ich Ihnen die Abschrift des nen Minister aufgebrachtes Volk, diejenige Genug-
Schreibens des Herrn von Dohm an Herrn Feld« thuung nicht prajudiciren könne, welche ich über ver« 
Marschall, Baron von Bender, zuschickte, war es weigerten Glauben und Achtung, und über die Zu-
ersichtlich , daß dieser General jenes Schreiben er- rückjchickung < ine.- officiellen und drmgendeuSchrei-
halten habe oder ehalten würde, und daß e6 nicht bens, ohne es zu entsiegeln, verlangt habe und 
erdichtet war. Die unanständigen Bekantmachum noch verlange." 
gen sind mithin dem Mangel an Glauben und Ach- Verlangte Affiche: 
kung, welche Ew. Excellenz einem Minister S r . " I c h erklare, daß das Schreiben des bevollmach-
Preußischen Majestät schuldig sind, beyzumessen, tigten Herrn Gesandten von Dohm an den Herrn 
und solche hätten beynahe dasVolk wider mich aus« Feldmarschall von Bender, welches gedruckt erschie? 
gebracht, und meine persönliche Sicherheit so sehr, nen ist, und dessen Authenricität die gestrige Affiche 
als meine Ehre, aufö Spiel gesetzt. Was Ew. in Zweifel ziehen könte, authentisch ist, und daß Se. 
Excellenz, in Ansehung der Bekantmachung des Excellenz, der Herr Feldmarschall, solches erhal-
Schreibens von Herrn von Dohm, unbegreifliche ten haben." 
Uebereilung zu nennen belieben, ist nichts als mein (soll unterz. werden) ^ von S r . Exc. Hrn. G. L. 
Eifer für die Würde des Königs, meines Herrn, von Dchenl. 
und das Interesse für das Lütticher Volk, welches Zrvcyte L7l. G . "Gestern Abend um 10 Uhr 
man zu überreden sucht, als wenn Preußen eö ver- erhielt ich die Nachricht, daß dasVolk von meiner 
lassen und verrathen hätte. Die Proben jenes Be- Seite eine Erklärung in Betreff der Affiche ver« 
strebens sind in meinen Händen. I n diesen Umstän- langte und erwartete; daß Bewegungen geschähen, 
den, und da die Operationen der Kayserl. Conimis- welche mich in einem entfernten Quartiere, wo keine 
sion un:er dem Schutze der Macht, die Ew. Excel- Wache ist, in Gefahr setzen könnten. I i : einem sol-
lenz anvernaut ist, unverzüglich ansangen sollten, chen Augenblicke hatte ich bey einem comandirenden 
lasse ich irden Unpartheyischen urtheilen, ob ich die, General der Türken Zuflucht gesucht — ; mit Wel-
se Bekanntmachung aufschieben konnte, wovon ich chem Vertrauen hätte ich mich nicht an einen com-
aus Vorsicht Ihnen vorher Mtttheilung gethan hat- mandirendenGeneral von sorespectablen und freund-
te. Ich hatte geglaubt, mich gegen Sie zu verfehlen, schaftlichen Truppen gewendet? Aber da Ew. 
wenn mir der Gedanke gekommen wäre, daß die Excellenz mir meine Briefe zurückgeschickt haben, 
Verspätung eines Comics, den man nicht in seiner (Hierbey eine Beplage.) 
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so kante ich bey niemandem Zuflucht .nehmen, und .pl'sser fremder Gesandter ^mer Wesnacht viel vo«l 
so eilte ich, während der Nacht, das hier beygefüg. seinem Einfluß verlören haben. ̂  
te Säireibm (man sehe das bereits mitgetheilte Die Türken sollen, bey allen ihren Unfällen ein!» 
Schreiben des Herrn von Senst an den Feldmar- ge neue ihnen gemachte'FrieLensvorfchläge in Be« 
schall vonBender)druck.en und austheilen zulassen, r^eff Rußlands, verworfen.haben. , . 

Baron von S e n f t vonPilsaä)." . I n tzsraöburg und.,.d^n Üortig^ GegönVen ist 
L u t t i c h , den 26. Ja»iuar. Hier herrscht, jetzt es- sehr unruhig» Man glaubt, die Religion.sey m 

vollkommene Ruhe und Ordnung-; auch sind vorge- .'Gefahr, weil lyan djeDetstlichen zur)lblegung des 
stern die Lehrer des Collegii, welche degradiert »vor. Eides anhasten yzill. ' H d Strasburg selbst ist alles 
ben, weil sie den ehemaligen Bürgereid nicht schwör unter den WM<n, und. die benachbarten Städte und 
ren wollen, zur Freude der Schüler und deren El- Dörfer haben sich erklart, sobald eö die Noth^ersor-
tern, in ihre Aemter widers.eingesetzt forden. . dert, den Stra^bur^ern zu. Hülse zu komme^. 

Krüssel , den 2z,. Januar.. -Als vor ewigen Ein gewjsser V^orelandhal te sich sMiv im^Jahre 
Tagen die Glieder- des Raths vonArabant v̂on hier 1777 .mit einem.Frau'enzjmmer vo.n V^kHlrever-
nach Hause reisiten, wurden sie M M Volke gestei- heyrarhet, und noch währen^ ihres Leberjs'iin Wep-
„iget, weil sie währent den Unruhen nichts zur Ab- tember vorigen Jahrs ,in London,,eine'zweyre Frak 
helfung der damals begangene»,Greuel gerhan haben. genomnjen . .Kö wurdq.bewiesen, daß beydd ihm an» 

Vermischte Nachrichten. getrauet wären,'und nach^dem Gesetz, war er der 
Nach eingelaufenen Briefen aus derWallachey, Higamie schuldig. Sein,Ä^hür Bar vor ein Paar 

weis man in Wiey','daß der Nußische Contreadmi- Tagen ^und sein Ädvöcat ^tttte^'hn damit , daß die 
ral Utschakow Varnq eingenommen, und daselbst z 6 zweite Frau ohne Wüen'ünd Konsens ihres Vaters, 
Kanonen, viele Munition und (schlssliauvorräthe auch noch in ihrer Äindetiäbrjgkeit an ihn verheil 
erobert habe. Die Russen seycn naä) diesem Siege rathe^worden, und daß solgllch dieses keine im Aus 
zu Lande, nach einigen gegen Adrianopel, nach an- ge des Gesetzes gültige Ehe sey. DieGeschwörnen 
dern, so wie die Flotte, gegen Constantinopel, vorge/ sprachen ihn loß, aber nicht ohne Spur.en von Abs 
rückt, um die Hauptstadt des vttpmannischcn Reichs scheu gegen seinen^Charakter. . .. . ^ 
in Schrecken zu seHen.̂  Die Wahrheit dieser Nach- 'W,e hoch die Vieh- und Schaafzu^t m Eng-
richr muß ßch bald bestätigen. Das weitere Merk- land, besonders in Leicestershiere gekommen, und 
würdige aus erstgcdachten Briefen ist noch, daß die wie viel man darum giebt, eine gute Zuckt zu er-
Russen neuerdings die Türken in Cuban ganzlich ge- halten, erheller auch daraus, daß einer unserer er-
schlagen haben, und daß alle schwere Ruß. Cavalle- sten Oekqnomen, Herr Bakewell, ic>Q Guineen für 
rie aus der Moldau über Kiow t̂ äch Li« fland geht. ' einen Widder erhält, den er den Sommer über zur 

Ueber die Progressen der Russen ist in Constan- Begattung aüsleyhet. Er macht aufdiese Art jähr-
tinopel alles in Unruhe gewesen; auch soll ein ge- iich an die 10.004-Pf. S t . > (Solle diese Angabe 

" nicht übertrieben seyn?) 

Bekanntmachungen. 
Auf d?m bep Dorpat belegenem Höschen ^ Das im dörptschen Kreise und Thealschen 

?va ist vorjährige schwere Gaatc^crjlc, Leinsaat, Kirchipiel gelegene Guih wird 
und ^uchivejHcnsaat zu haben. Kaußî bhader vom 1 sten May 1791 an, auf sechs Jahre zur Arrcn-
haben bey den dortigen Buchhalter auLgeboî en. Nähere Nachrichten sind deswegen 

zu melden. bep dem Hcrrn KreiEichrer'von jn 



Kuikatz und bep dem Herrn Sekretären G e r l a y h Riglschen-VorstadtNro. 85. belegenes, vormaligHos-
in Dorpat zu haben. " räch Happel sehe Wohnhaus allen resp. Herrschas-

Bep dem Kaufmann H r n ^ I . L.. Gauger ten und .fremden Reisenden zum bequemen Logis, und 
in Dorpat, sind^lle Sorten. Garten, und Blumen- verspricht gute und billige Bedienung. 
Saamen für M A H r e i s ^ Bch des Wohlsel. Herrn Polizeyburgermeister 
ben. , J o h . Heinr ich Peu<Lers F rau W i t t w e in 

AufdemGuth^ahmesln G r o ß ' J o h ä n n i ö D o r p a t , ist guter frischer ausländischer Garten« 
Kirchspiel, im E ellin sch e n Kreise, ist gut keimende wie auch Blumensaamen um billige Preisezu haben. 
S aatgerste zu r Z^bl. 50 Kop.' S . M , unyr dir Ein zuverläßî er Mann, der die Landwirthschaft 
Bedingung eHet öaäreä Bezahlung, Und daß der in allen ihren Theilen versteht, wünscht auf kommende 
Käufer die Gerste selch abführen lasse, zu verlausen. Ostern d. I . ein Gut entweder auf Arrende oder auf 

Bey die Herren ^ e b r ü d ^ R M m e l in Dor- den Zehnten zu haben. Mehrere Nachricht giebt d!e 
pat, sind gute Wolgadasche Lichte,, in ganzen Ki- dörptsche Zeitungsexpedition. 
sten als glich in Pudm lind Pfunden zu den bil- Es wird eiki ganz neuer , recht schön und modern 
ligsten Preisen zu haben. ' > ' fa^onniner Wiener« Wagen, welcher auch abzuschla-

Sr.Mx<Mnce derHerrWrvfW.Rourke ver« gen ist, zum Verkauf ausgeboten. Liebhaber erhal--
faust l^'selli ohNweitderZllarwschen'Straße belege- lien rü'de^Zeitungsexpedition nähere Nachricht. 
'iie6.H'aljöänd CrbplaH^ auftvelchem befindlich, eine Der Kaufmann Hr. Arcke biethet alle mögliche 
WagetMauer zu 4WagSns, eln Pferdestall ^u 10 Weine,'als exira älten Rheinwein, sVouteille 80 bis 
Pftrdett^ein^Malchauöuttb.eln Kuhstall, altes mit 150 Kop.ic. wie äuK feinen Weinbranntwein, für bil-
Dachpfannen gedeckt, ein altes Wohnh»äuS mit 2 lige Preise aus. Auch sind daselbst alle feine Gewürze, 
Zimmern^ desgleichen^ 5'yi Fundament Ami rieUen Tarockkarten ̂ c. für den Einkaufspreis zu haben. 
Wohnhaus, ein Hbstgartrnmit 2 Teicl)en,"einBrtlls' Es steht ein ganz gures pos i t i v von 6 klingenden 
nen im Gehöft, nei^Pfotten und neue Za.niie. - ) und 2 stummen Registern') nemlich-: Gedackt 8 
Gegenüber aufdt^^blr^uen Grunde emeBadstu- Fuß'. Gedeckt 4 Fuß.^ Offene ^ l ö t e 4 Fuß. 
be mit Linden umgebm, nê bst einem großen Küchen« Pr inz ipa l 2 Fuß. Tcrtia 5 Fuß. Gctav 1 Fuß. 
garten. z)SeinaufdcmRnfsischen Markt aufErb- Trcmulant und Gtnmmwcrck/ um einen billi-
grund belegenes.hölzernes Wohnhaus, welches mit gen Preis zum Verkauf. Auch ist selbiges mit einem 
guten Nebengebäuden veisehen ist. Kauflustige be- angehängten pcdal verschen, silbergrau angestrichen, 
lieben sich , mehrere. Nachricht ̂ >.ey Hrn. G A g o r u?d die Leisten nebst BildhaueraHeit vergoldet. Kauf, 
TUttschjgin einzuholen. " ^ . lustige belieben sich dasNahcre hierüber in Ver Dörpt-

Der Glasermeister E h l e r s e'mpsschlt sein in der sche» Zeitungsexpedirion einzuholen. 

I m ersten Stücke der diesjährigen dorpatschen Lei tung bath ich, daß diejenigen 
respectiven Interessenten, welche diese Zeitung nicht mehr halten wollten > die Güte haben 
möchten, mir sogleich das erste Stück zurück zu senden, indem ich dann wurde bestimme» 
können, ob ich diese Zeitung npch fortsetzen könnte oder nicht. Da nun die Anzahl derjeni-
gen, welche die Zeitung nicht zurück gesandt hahen, von der Art ist, daß ich mit der Zeitung 
dil-ses halbe Zahr,'da ich es ohnedem schon einmal angefangen, eontinuiren mag; so zeige ich 
solches versprochenermaßen hiemit gebührend gn: nämlich, daß ich dieses erste halbe Jahr die 
Herausgabe der dorpatschen Zeitung fortsetzen, werde. Wenn nun aber auch noch unter, 
sckiehene Herren Interessenten mir für dieses halbe Jahr den PränumerationSpreiß nicht haben 
zukommen lassen;.,so bitte ich gehorsamst, mir solchen, aufdas Baldigste zu übersenden. Diese 
Bit te ist um so 'gerechter̂  und ich muß um desto fnehr auf ihre baldige Erfüllung rechnen, 
da der Prämimerationspreis selbst so geringe, und die Haltung dieser Zeitung eine willkühr« 
liche Handlung ist. Dorpat, a m 4ttn Februar 1791. 

M. G. Grenziuö. 



D ö r p t-

Mit Vortvissett Eines 

s e h e 

Hiesigen Polizey-Amts. 

H o . I i . Sonntag, den 9ten Februar 1791. 

Schreiben aus "Marschau, vom 26. Januar. 
Man hat hier Nachricht, daß ein Corps der Rußi 
schen Armee unweit Ismai l über die Donau ge-
gangen sey, um die Armee des Großveziers ẑ l 
Schumla Zu beunrihigen. )luch soll der General 
Rivas mir seiner Zlottille auf dem Wege nachWar-
na seyn. Einige wollen sogar wissen, daß auch die 
große Nußische Flotte von SebastopoliS wieder in 
See gegangen scy, um die Expedition des Admi» 
rals Ribas zu decken, und alödenn einen Versuch 
auf Constantinopel zu machen. Eö versichern auch 
einige Briefe von Constantinopel, daß derCapirain 
Pacha mit der Türkischen Flotte wieder ausgelau-
fen sey, um sich der Rußischen Flotte zu widerftz-
zen, damit sie nicht in den Canal dringe. (Ver-
muthlich ist dies die Algierische Eskadre, von wel-
cher in der Mittwochszeitung Erwähnung geschehen, 
indem die Flotte deö Capitain Pacha so beschaffen 

, ist, daß sie nicht See halten kann.) I n Constanti-
nopel soll.große Consternation herrschen. Man er-
wartet nächstens von den dortigen Gegenden sehr 
interessante Nachrichten, da der Fürst Potemkin 
Willens seyn soll, den Türken zu Wasser und zu Lan-
de so zuzusetzen̂  daß sie um Frieden bitten sollen. 

^ V i e n , v o m 2üstenJanuar. Die Operationen 
der M Abhelfung der Theurunq niedergesetzten Ho f -
Commission haben den allgemeinen Beyfall des 

Publikums. Nach dem Vorschlag der Commission 
haben Se. Majestät den Verpflegungsverwalrec 
Pflugg beordert, auf mehreren Mühlen zur Probe 
Mehl mahlen zu lassen, und dabey eine genaue Auf-
sicht zu halten. Man vermurhet,daß durch die Mül-
ler viel Unfug verübt worden sey. Die hiesigen 
-H^.rw^ibcr werden bereit und nech var^-
rufen, und vors erste ist allen ledigen und solchen 
Weibspersonen, deren Männer ein Handwerk oder 
sonst ein Gewerb treiben, der fernere Handel auf 
das ernstliche unterfagt. Es sollen sich über 900c, 
solcher Weiber in der Stadt und den Vorstädten 
befunden haben. Ein gewisser Club in Paris 
soll auf alle nur mögliche Art ganz Europa mit Auf-
ruhr zu erfüllen suchen, und hat in dieser Absicht 
auch an die hiesige und Brünner Freymaurer - Logs 
geschrieben, und sie zur Verbreitung seiner Grund-
sätze aufgefordert. Beyde Logen haben aber sogleich 
gedachtes Schreiben der Landesregierung mit der 
Erklärung übergeben, daß sie, um die erste Pflicht 
der Freymäurer, Treue und Gehorsam gegen 
den L.ande fursten, zu erfüllen, hiervon die schul-
dige Anzeige zu machen für nöthig erachtet Härten. 
Abermal ein Beweis, daß Freymäurer nach ihren 
Statuten, treue und gute Staatsbürger feyn müssen. 

Schreiben aus L o n d o n , vom 2 5sten J a -
nuar, Aus Travaucore. wird gemeldet, daß das Fort 



Cranganore am Zten May vorigen Jahres sich an 
Tippo's General, Lally , nachdem er dasselbe einige 
Tage lang heftig bombardiert hatte, ergeben habe. 
Die Besatzung, die nicht stark war, ist abgezogen, 
aber alle Kanonen und Magazine sind in dieHände 
der Eroberer gefallen. Ein ähnliches Schicksal hat 
das kleine Fort Parnhr gehabt, welches von 4000 
Mann von Tippo's Truppen angegriffen wurde. 
Auf der andern Seite hat der MajorDow die Fein-
de aus Tillichery vertrieben, und sich ihres Lagers 
bemächtiget. General Meadows lagerte sich am 
24sten May mit 16700Mann auf der Ebne von 
Trichnopoly, und brach von da am a6sten wieder 
auf. Der Marsch gieng auf Allchory und Nanga« 
veram, 18 bis 20 Englische Meilen West von Tri« 
chinopoly. - Das Betragen des Tipps war äußerst 
geheimnißvoll, und man wußte kaum, wo er war. 
Indessen hatte er sich sehr demüthig in manchen sei-
ner Schreiben an die Regierung von Madraß ge-
zeigt, so daß einige glaubten, es werbe bald zu Frie-
densunterhandlungen kommen, woran gleichwol an« 
dere zweifelten, weil dem treulosen Tyrannen auf 
keine Weise zu trauen ist. Die Kanonenkugeln, wel-
che man nach der Action bey Cranganore fand/ hat-
ten die lacherliche prahlende Inschrift: Tipps Sul-
tan Bahauder, oder Krieger und Prophet, ic. — 
Ein Brief, den er an den Gouverneur von Madraß 
unter dem -ten Juni i vorigen Jahrs geschrieben, 
schließt sich folgendermaßen: " E s freuet mich sehr, 
daß der Engliche Rajah (der König von England) 
und die Compagnie euch zum Gouverneur von Ma-
draß gemacht haben, und es ist der Wunsch meines 
Herzens, da ich den Inhalt eures Schreibens wohl 
verstanden habe, daß nach den Artikeln des Frie-
dens unsere Freundschaft täglich zunehmen möge, 
und daß wir durch die Begünstigung des Allmäch-
tigen auf keinerley Weise von derselben abweichen 
mögen, ic. — Der Anfang der Antwort des Gou-
verneurs ist folgender: " Ich habe euer Schreiben 
erhalten, und verstehe den Inhalt derselben sehr 
wohl. I h r feyd ein großer Prinz, und wenn eure 
an den Gefangenen ausgeübten Grausamkeiten es 
nicht hinderten, würdeich hinzusetzen, ein nutze-
klärter. Die Engländer, die eben so weniq jemand 
bete»0ige„, als eine vorsetzliche empfangene Belei-

digung einstecken, haben es als eine Kriegserklä-
rung angesehen, sobald ihr den König von Trauan-
core, ihren Alliirren, feindselig angegriffen habt,ic. 
" S o sieht der Briefwechsel aus, welcher zwischen 
den Bedienten unserer Ostindischen Compagnie und 
Indianischen Sultanen geführt wird. 

A l g i e r , den r?ten December. 
Den 24sten des v. M . schickte derKayde von 

Seba 105 Köpfe und verschiedene Ohren von dm 
wilden Mohren, die rebellirt hatten, an den hiesigen 
Dey, der selbige vor der Thür seines Pallastes zur 
Schau ausstellen lassen. — Hier in Algier ist alles 
gesund, aber zu Tremestn, einer Stadt , jjoMeilen 
von hier, sterben täglich 12 bis 15 Personen an 
der Pest. 

Polnische Grenze vom 26. Januar. I n 
Betreff der in Rußland errichteten Galeeren-Sche-
decken - und Kanonenboote.Flotte ist noch zn bemer-
ken, daß jährlich auch zuFriedenszeiten eine gewisse 
bestimte Anzahl derselben in die Ostsee zum Kreuzen 
auslaufen soll, um Evolutionen zu machen. — 
Durch eine Ukase hat das Gouvernement zuPeterss 
bürg allen Civil und Militair-Amtleuten aufs streng-
ste verboten, sich in Monopolien, Contracte, Asso-
ciationen oder Unternehmungen einzulassen, welche 
die bürgerliche Nahrung und deren Umlauf stören 
könnten. Durch eine andere Ukase ist dem Adel im 
ganzen Rußischen Reiche verboten, an Contracten 
und Associationen Theil zu nehmen, welche den 
Verkauf des Branntweins, Biers und anderer 
starken Getränke im kleinen betreffen, sondern dies 
ses Nahrungsmittel bloß den Bürgern und Kaufleu-
ten zu überlassen. Dagegen wird der Adel aufge« 
muntert, den Landbau auf seinen Gütern zu beför-
dern. Indessen kann selbiger zur Consumtion seiner 
Bauren undzurAblieferung an die Krone auf seinen 
Gütern Brantwein brennen und Bier brauen. 

Haag , den 29sten Januar. Aus Lüttich wird 
gemeldet, daß die Stände förmliche Recesse gemacht 
haben, worinn sie sagen, daß sie nach Lesung des 
ihnen von dem Preußischen Gesandten, Herrn von 
Senst, mitgeteilten Briefs des Herrn von D o l M 
an den Herrn Feldmarschall von Bender erklaren, 
»daß sie durch ihre gemachte Unterwerfung mege« 
5»meynt haben, sich von den zu Frankfurt übereinge« 



„kommenen Punkten zu entfernen; welches sie auch 
„nicht einmal würden thun können,ohneSr.Kayserl. 
„ M ajest.Sr.Preuß. Majest. und den Durchl. Chur-
»surften zu nahezu treten.,, - I n einigen Nachrich. 
ten von Luttich werden die Kosten, welche die Lüt-
ticher Streitigkeiten verursacht haben, auf i v M i l -
lionen Thaler angegeben. 

lLrlangen,den 28stenJan. Nachrichten aus 
Wien zufolge, beschäftigt man sich daselbst täglich 
mit so vielen zum Kriegswesen gehörigen Dingen, 
daß man glauben sollte, Oesterreich werde von ei« 
nein neuen Kriege bedrohet. So wurden erst kürz-
lich 24 Kanonen nach Mähren abgeführt, und ver« 
schiedene Regimenter sind bereit, -auf den ersten 
Wink aufzubrechen. Worauf dieses alles hinaus-
laufen werde, wird die Zeit lehren. 

B res lau , den 2^sten Januar. Gestern kam 
der von der Pforte an Se. Königl. Preußiche Ma< 
jestät abgeordnete Gesandte, Asmi Said Effendi, 
nebst seinem Gefolge, unter Bedeckung von Caval-
lerie, allhier an. Bereits an der Schlefischen Gren-
ze empfieng I hn der von Sr . Königl. Majestät hier-
zu ernannte Major von Röder, welcher I hn bis Ber-
lin begleitet, wohin er in einigen Tagen von hier 
abgehen wird. Von der Grenze an wurde demsel-
ben auf der Reise ein Detaschement Cavallerie, und 
in jedem Nachtquartier eine Ehrenwache beygege-
ben. Ueberall bat er sich über die diesseitige gute 
Anstalten zu seiner Aufnahme und zur Bequemlich-
keit seiner Reise ungemein vergnügt bezeigt, unv zu-
gleich durch sein offenes und heiteres Betragen sich 
durchgehends sehr beliebt gemacht. 

Schreiben aus B e r l i n , vom 1. Febr. Die 
hiesigen Regimenter müssen dieFeldequipage,Brod-
wagen :c. in gutem unv marschtauglichem Stande 
halten, damit, wenn der Fall ja eintreten sollte, daß 
sie marschieren müßten, es an nichts fehlt. Dies 
geschieht aber gewöhnlich all? Jahre, und wenn die 
Regimenter keine sonstige Ordre erhalten, so ist 
dieß kein Beweis eines bevorstehenden nahen Krie-
ges. I m Zeughause wird auch keine neue außeror-
dentliche Arbeit gemacht, sondern es sind nur ge-
wöhnliche Vorbereitungen, die alle Jahre vorge-
nommen werden. Zwar sagt man. die beyden Ge-
neral'Chirurgi, Theben und Mursuma, wären 

aufs Oberkollegkum gerufen worden, um wegen die 
Feldlazarethe einige Nachrichten zu geben; aber 
von der Einrichtung eines neuen FeldlazarethS soll 
noch nichts bestimmt worden seyn. 

Aus dem Zbrandeuburgischen, vom isten 
Februar. Man spricht hier allgemein von der na-
hen Abreise des Generals v. Möllendorf von Ber-
lin nach Preußen, als welcher das Kommando der 
dortigen Armee übernehmen wird, welche noch an-
sehnlichvermehrt werden dürfte, und wozu das Per-
sonale zu dem Train und den Lazarethen schon auf-
geschrieben werden soll. Auch soll nächstens wie-
der ein großer Transport Kanoniere nach Preußen 
abgehen. — Das Monument, welches dem ver-
storbenen Grafen von der Mark in der neuen Kir-
che zu Berlin errichtet wird, ist von Cararischem 
Marmor, und die Kosten desselben werden auf 
IZ0O0 Thaler geschätzt. 

Aus einem Schreiben aus Königsberg in 
Preußen, vom 28. Jan. Das Regiment des Gra-
fen v. Schlieben, dec in seinem ?6sten Jahre ver-
storben, ist noch nicht vergeben. An seiner Stelle 
hat der General v. Schönfeld das Kommando über 
das Pommersche Corps d'Armee erhalten, und der 
Oberste v. Lange, Commandeur des von Schlieben-
schen Regiments, ist zum Brigadier bey diesem 
Corps ernannt. — Der Generallieutenant von 
Eichmann in Wesel, hat seinen Abschied als Gene-
ral von der Infanterie mit 2oooNthlr. Pension 
erhalten. Zugleich hat ihn der König in den gnä-
digsten Ausdrücken den schwarzen Adlerorden er-
theilet. 

Vermischte Nachrichten. 
Is t gewissen Nachrichten zu trauen, so macht 

der tapfere Sultan Selim I I I . der b ym Antritte 
seiner Regierung selbst gegen die Oesterreicher zu 
Felds ziehen wollte, schon Anstalten, mit seinen 
Webern und Schätzen nach Asien zu entfliehen, 
wenn die rußischen Cosacken noch weiter vordringen 
sollten.. ^ 

Von Jasiy wird gemeldet, daß die Russen zu 
Ismail ihr Hanptmaqazin angelegt haben. Die 
Türken haben die Besatzung'« inBeailow 
listria vermehrt, und den Griechen, welche in Bul-
garien die Waffen gegen die Hussen trgreisen wol-



len, ist Befreyung von der Kopfsteuer versprochen Alb. Thlr. ausgebracht. Diese Waaren sind nach 
worden. ? - ' " Dannemark ausgeschifft in 80 Schiffen, und in 62 

Die Nachricht, daß im bevorstehenden Früh- fremden und Nigifchen Schiffen. 
linge eine aüiiree Armee in Niederdeutschland er« Der am i?ten Januar im Schsten Jahre seine? 
scheinen werde, wird, wie es heisit, bestätigt. Alters zuSturtgardt mit Tode abgegangene Negie-

DerCardinal Bernis hat in Rom den Bürger- rungöprasident, Freyherr v. Gemmingen, ist nach 
cid nur dem Könige, nicht aber der Nationalver- seinem letzten Willen, auf dem Kirchhofe seinesDor-
samlung geschworen, und hak eine lange Erklärung fes zu Burg bey Neustadt, am 2 2sten dieses, beer-
mit Protesten und Reservationen herausgegeben. diqt worden. Se. Herzogl. Durchlaucht, der den 

Als etwas besonders bemerkt man, das in dem Werth eines solchen Mannes zu schätzen weis, be 
Gothaischen Dorfe Eischleben, welches 550 Ein« 
wohner hat, vom 28stenJanuar 1789 bis 8ken Jan. 
1791, folglich in beynahe 2 Jahren, kein Sterbfatl 
gewesen. 

Zur Ansegung verschiedener Magazine in dem 
Königreiche Norwegen und in den Herzogtümern 
sind die nöthigen Befehle erlassen. 

Von Riga sind im Jahre 1790 mit Danischen 
Schiffen an Waaren für den Werth von 846257 

Bekanntmachungen. 
VictnaUen und Fracht-Taxe der Stadt 

Dorpat/ im Monat Februar 1791. 
G e t r ä n k e. 

i Stoof Meth -
starkes Bier ^ 
schwaches Bier » 

1 Stoof gemeiner Kornbrandtwein 
versüßter Kümmelbrandtwein, 

abgezogen, -- - -
dergleicheit zweymal abgezogen 

gleitete seinen Leichenwagen bis ans Ludswigsburs 
ger Thor. Der Verstorbene hat sich seine Grab« 
schrift selbst gesetzt: 

Willkommen nächste Gebeine! 
Weß ihr auch seyd! 

O wie sanft werd' ich neben euch ruhn! 
War ja lebend Freund, 

Jedes wachsten! 

18 Kop. 
4 
2 

- 20K0P. 
einmal 

3O Kop. 
34 

versüßter, zwepmal abgezogener Pom 
meranzettbrandtwein 

B r 0 d t. 
6 Loth gutes Weitzenbrod - -
? 5 gebeuteltes Roggenbrod 
2 l Loth gutes grobes Roggenbrod -
12 Loch gute ausgebackne Kalatschen -

-Fleisch. 
1 Pfund gutes fettes Rindfleisch -

Hals. und Hackenstücker -
fettes Kalbfleisch, Hinterviertel 

Vorderviertel 
Schweinfleisch -- -
Schaaffleisch - -
Lammfleisch - . - -

46 

z Kop. 
1 
1 
1 

5 Kop. 
^ - K o p . 

55 
4 
6 

Z i 
4 

F i s c h e . 
1 Pfund lebendige Hechte « 7 Kop. 
1 Pfund lebendige Brachsen über 4 Pf. 8 Kop». 

unter 4 Pf. 6 
1 Pfund lebendige Warfe - - 6 Kop. 
1 Pfund gcsrorne Hechle - - 4 Kop 

Brachsen - - 4 
Barfe - s 3^ 

1 Paar große Igaßen - ^ 17 
kleine - - - 16 

F r a ch t. 
1 SPfund von und nach Riga 4 Rubel, 

von und nach Pernau, Reval 
und Narva - z Rbl. 
Wechsel - Cours in R iga . 

Rubel S . M. gegen Albertus 154 Kop. 
Leo. HKgn. — — 195 Kop. 
Auf Amsterdam 6 p. (?. rem. av. 

—» Hamburg in Lco 
Neue Dukaten - 2 Rchlr. Alb. 4 Gr. 

Recht guter Skrumpfzwirn ist zu billigen Preiselt 
zu haben, und bep mir ist eine aufrichtige Probe da-
von zu sehen, auch der Preis zu erfahren. 

Grenzius. 



D ö r 

Mit Vorwisset! Eines 

b e 

hiesigen Polizey-Amts. 

H o . 12 . Mittwoch, den i2ten 'Februar 1791. 

ten. D»e Debatten hierüber waren so heftig, daß ein 
Kaar Dlieder sich wieder zum Duell herausforder-
ten. Indessen blieb es dabey, daß statt der Geistli-
chen,^ nicht schwören wollen, andere ernannt wer-
den sollen. —> I n der Mittwochsschung ward an-

Schreiben aus Bordeaux , von, 2 2. Januar. 
Privatnachrichten von Martinique melden, daß da-
selbst schreckliche Auftritte vorgefallen.sind; vjele 
Wohnungen sind verwüstet und verbrannt, die Cas-

«Mt "w->ch ' -1ch^ g-i.5g!. das! der Bischof von Orle-msund 4» P f « -
?-n ' Frankreich tsaqen diese Briese) muß diese » - Kirchs?rengels den Eid abgelegt hatten, 
^n'sel'vo» neuem erobern, wenn sie den Boden bey- Nun ward auf Vorstellung des Hrn. v. Mirabeau 
^ jährlich - ° bis beschlossen, die Zeit z..-Ab>egunq des Eides noch 

l̂isser Mucker 8 Millionen Pfund Caffec, etwas zu verlängern, auch daß dl- neuen Bischofe 
.md einm- - . ^ Dieses vor den übrigen Geistlichen zuerst erwählet werden 

<^adr dürste wenig von diesen Producten von da 

her inEuropa ankommen. - Al le diese unangenehme 

Nachrichten werden die Abfindung der Schiffe un 

T r u p p e n v o n Brest und l ^ oen ^ssinerc vcr ^tarionatgarve vcrooren weroen, 

schleunigen. Zu S t . Oommg st . . Abend- die Schleppe des Rocks der Gemalin de6 Königs 
p a r i - , den -8. 2»" .mr .D , - z.. . auch daß man die Namen der Staabs. 

sitzung war ewe der sturn is > ' . ^ oficiere aufsuchen solle, welche Befehl gegeben, die-
Addresse der Freunde der Coust ^ weichet s-s erniedrigendc, ehemals von den Sciaven des 

vi°cNari°n7iv»samm^g^ ward, -'in tandesge- H°f-s ohne Schaam verrichtete Geschäfte vorzuneh. 
se. zu mach-n, daß die Könige von Frankreich nur wen/- - - D.e Stadt CarpemraS hat sich förmlich 
^ranMnnen u ihren Gemahlin»-» nehmen konn- mit der Franzosischen Monarchie vereinigt, und al. 
?e . ' Denn^ im Namen de- w'.ach-n de Lilien .ufg-pflanzt. - D i - 6 n-u-„ 
kirchlichen Ausschusses einen Bericht ab, wie die A b "«>- sind nun f-yerlich eingeführt und das 
im Amte Kel,enden GeiMicken welche den Eid nicht Ch-lel-t hat aufgehört. — Noch ,n seinen letzten 
M g e ^ werden müß- Blättern hat der bekannte Moral das Volk achu-

sollten» — Die Seckion von Maconseil, eins der 
48 Sectionen der Stadt Paris, schickte gestern 
Abend eine Deputation zum Jaeobiner-Club, um zu 
melden, daß sie ein Arrete gemacht habe, "es solle 
den Ofßciere der Nationalgarde verboten werden. 



wiegeln gesucht, und so gar den Rath gegebenem 
größten Theil der Glieder der Nationalversamml. 
umzubringen, und doch hat der Polizey'Tribunal 
in seinem Prozeß noch kein entscheidendes Urtheil 
gewagt. Man hat hierein einer Nacht in einem 
Hause,z 6 Räuber festbeksmmen, und von ihnen er« 
fahren, daß ihre Gesellschaft aus einigen laufend 
Personen bestehe, welche man nun zu ergreifen sucht. 

Am vergangenen Montag hatten die Bedienten 
bey den Barrieren erfahren, daß in dem Dorfe Cha-
pelle, nahe bey der Vorstadt S t . Denis und S t . 
Laurent, viel Contrebande befindlich sey. Sie bes 
gaben sich nnt einigen Jägern von der Nakionalgar-
de dahin, und gingen in das HauS eines Gewürz» 
krämers, der sich ihnen wtdersehre. Die Einwoh-
ner dieses Dorfs, die fast alle Contrebandirs sind, 
kamen dem Krämer zu Hülfe, und schössen einen 
Jäger todt. Die Jager giengen zurück und holten 
mehr Mannschaft. Nun ward die Sturmglocke im 
Dorfe angezogen; Manner, Weiber und Kinder, 
alles bewaffnete sich, das Treffen nahm denAnsang, 
und war von beyden Seiren sehr lebhaft. Auf bey-
den Seiten verloren 12 Personen das Leben, und 
über 4c? wurden verwundet. Die Pariser Natio-
nalgarde eilte hevbey, und ^machte dem Stre i t 
Ende. Die Einwohner beklagten sich beym Hrn.de 
la Fayelte, daß die Jäger zuerst geschossen halten, 
und verlangten, daß sie caßirt würden. Um der 
Schlacht ein Ende zu machen, mußte ihnen Herr 
de la Fayette dieses versprechen > auch 5 Jäger ins 
Gesangniß schicken. Jetzt istalles VolkindenVor-
siadren gegen die Jäger aufgebracht, welche die Bar-
rieren vertheidigen muffen, und am Mittewochen 
begaben sich die Einwohner von der Vorstadt S t . 
Marceau nach den Barrieren,^um die daselbst be-
findlichen Jager zu maffacriren, die aber die Flucht 
nahmen. Hierauf zerbrach das Volk dieBarrieren. 

I n der heurigen Sitzung ward ein Brief des 
KayserS Leopold an den König von Frankreich, we!» 
cher von dem Hrn. von Montmorin an den Präsi« 
denken der Nationalversamml. auf Befehl des Kö-
niges gesandt worden, vorgelesen. 

Schreiben Aeyjcr Leopolds II. an den 
Aönig von Franfrc>ch,vom i4ken Dec. 1790. 
„Es kann Ew. Majestät nicht unbekannt jeyn, wie 

aufrichtig W i r mit aller Welt , und- besonders mit 
Unsern Nachbaren, den Frieden zu erhalten suchen, 
und wie thenr Uns die Freundschaft Ew. Majestät, 
Unsers Alliirren, und Dero Königreichs ist. Die-
ser nämliche Hang zum Frixden, den Wi r zwischen 
dem Deutschen Reiche und der Französischeä Na-
tion vest und dauerhaft zu mächen wünschen, hat UnS 
bewogen,Ew.Maj. unverzüg!. daSje^nge vorzulegen, 
warum Uns daSEhurcollegium deS'Reichs bey Un-
srer Thronbesteigung, inAnfthung der Französischen 
National-Versammlung, inständig geberen hat." 

"Sei t dem Augustmonate des vorigen Jahres 
hat die^National'Versammlung einige Deckte er-
lassen, wodurch ein großer Theil der Glieder des 
Deutschen Reichs, sich gegen den Inhalt offenrli« 
cher Verträge verletzt glaubt, und das Chureollegi« 
um hat das ausdrückliche Verlangen geäußert, die-
sen Äejchwerden abgeholfen zu sehen. Ew. Maje-
stät werdet? zur Genüge wissen/ was durch den 
Münsterischen Frieden, und in ändern zwischen. 
Unserm Reiche und dem Königreiche Frankreich in 
der Folge geschlossenen Verträgen, in Rücksicht ge-
wisser Platze in Elsaß und Lothringen,.v^stgesetzt 
worden ist, und M e beyde Provinzen'unter dem 
ausdrücklichen Vorbehalte der Gerechtsame, der B i -
schöfe undMetropoliten sowohl, als der Commenden, 
Güter, Einkünfte und Rechte, welche gewisse Glie-
der des Reichs genossen, abgetreten worden sind.Cs 
würde der Heiligkeit der Friedensverträge, deren 
Beobachtung Dero erhabene und großmürhigeNa-
tionsich stets zur Pflicht rechnen wird,zuwider seyn, 
diejenigen Grenzlinien zu Überschreiren, welche 
durch diese Friedensverträge und Stipulationen ge-
stellt worden sind. Ueberdem können Ew. Majestät 
auch nicht verkennen, daß die Kayser, Unsre Vor-
sahren, und das Reich sichere Gerichtsbarkeiten dem 
Königreiche Frankreich nichr übertragen haben, wo-
von die Hoheitörcchte dem Kayser und Reiche zu-
standig sind, und daß mithin Niemand die Macht 
habe, einer auswärtigen Nation über jene Bezirke 
das Hoheitsrecht zu erlassen, welches dem Kayser 
und Reiche gehört. Alles dieses nach den rechtlichen 
Gründen und der Billigkeit erwogen, sst es ersicht-
lich, daß die dermaligen Ansprüche des Churcolle-
giums, und der verschiedenen Glieder des Reichs, 



welche über Verletzungen Klage führen, gerecht sey-
en; — und deswegen lassen Wi r es Ew. Majestät 
besonders empfohlen seyn, dahin Sorge zu haben, 
daß die Decrete der National Versammlung daö 
Deutsche Reich unv dessen Glieder »licht beeinrrech. 
t igenmöM.,, 

. - I n Hinsicht dessen ist es erforderlich, daß alle 
Neuerungen, welche jenenNationalschlyssen zufolge 
seit dem Monate August v. I . vorgenommen wor-
den sind, in so weit solche das Deutsche Reich und 
dessen Glieder betreffen, wieder in den vorigenStand 
hergestellt werden. Dann werden alle Stande Un-
sers Reichs einen neuen Beweis erhalten, wie 
freundschaftlich die Gesinnungen Ew. Majestät.sür 
dasselbe seyn, und welche große Ehrfurcht Dero Na-
tion für die zwischen ihr und dem Reiche bestehen, 
den Verträge habe. Die Gerechtigfeitöll'ebe Ew. 
Majestät, und der Erlauchten Französischen Nation, 
Unsrer theuersten Frcundinn, lassen Uns nicht zwei-
feln, daß die Antwort, welche Wir nachsuchen, Un-
fern Wünschen vollkommen gemäß seyn werde. So-
bald Wi r solche werden erhalten haben, wird es Unö 
eine Freude seyn, allen Ständen Un fers Reichs sol-
che, als ein neueSZeugniß guter Nachbarschaft, un-
verzüglich mirzutheilen; womit W i r Ew. Ma-
jestät beständiges Glück und Wohlfahrt anwün-
schen:c. :c." 

Der militärische Ausschuß ließ hlrauf anzeigen, 
daßdas Gouvernement 9790z Flinten,statt 50000, 
für die Nationalgarden liefern lassen möchte, wel-
ches auch beschlossen ward. Hierauf that Herr Ale-
xander de la Mech den Vorschlag, unsere Armeen 
zu vermehren. H«rr von Mirabeau that einen an-
dern , in welchem er den Zustand unserer jetzigen Loge 
schilderte. Der Tunner Hof (sagte er) wird seine 
Ruhe nicht, den Intrigen einer kleinen Anzahl Miß. 
vergnügen aufopfern; die freye Schweiz wird zur 
Wiederherstellung des Despotismus die Waffen 
nicht ergreifen; Leopold ist selbst Gesetzgeber gewesen, 
und es haben sich auch Tadler seiner Gesetze gefun-
den; er har zahlreiche Armeen, aber auch große Pro-
vinzen und Grenzen. Er wird seine Waffen nicht 
gegen ein Volk richten, welches den Despotismus 
bey sich zerftührt hat. D^n Deutschen Fürsten haben 
wir Schadloshalmug versprochen. England hat sich 

über unsere Revolution gefreut. Nun schilderte H e r r 
von Mirabeau Frankreichs Hülfsqucllen, und meyn» 
te, daß in einem Lande, wo jeder Bürger Soldat 
ist, und wo das Vermögen der einzelnen Personen 
das Vermögen des Staats ist, nichts zu befürchten 
sey, :c. Hierauf wurde zuerst auf den Vorschlag 
des Herrn de la Meth folgendes decrerirt: i )Dec 
König soll gebeten werden, die Organisation der Ar-
mee aufs schleunigste anbefehlen und die verschiede-
nen Corps der Armee vollzählig machen zu lassen. 
2) Um die Regimenter, sobald es nöthig seyn solte, 
aufdenKriegsfuß zu setzen,wird man sich 100000 
Soldaten als Hülsstruppen versichern, die unter die 
Regimenter vertheilt werden sollen. z)DieseHülfö-
truppen sollen auf z Jahre engagirt werden, mir der 
Bedingung, zur Armee zu stoßen, und daselbst nach 
eben den Gesetzen, wie die übrigen Militairen zu 
dienen. Die Marschordre wird der König geben, 
nach vorgangigem Decret des gesetzgebenden Corps, 
und die Administrativen Corps sollen die Requisition 
zum Marsche machen. 4) Die Hülfs-Soldaten, 
welch? zuengagircn sind,sollen 18 bis^Jahv alt seyn. 
Diejenigen, welch schon gedient haben, sollen den 
Vorzug haben. 5) Zu Friedenszeiten sollen sie täg-
lich z Sous Sold haben. Für jeden, der zur Ar-
mee gehen soll, wird ein außerordentlicher Fond von 
50 Llvreö gemacht werden. Sie sollen auch während 
ihre^EngegementS das Recht eines aeriven Bürgers 
genießen. Aufden Vorschlag des Herrn von Mira-
beau ward folgendes decretirt: l)DerPensionS'Und 
diplomatische Ausschuß sollen herNationa1versam,m-
lung innerhalb z Tagen eitten Bericht über die Re« 
trait-Pensionen abstatten/welche den Agenten der 
ausführenden Macht (den Ambassadeurs, Min i -
ster», :c.) zu bewilligen sind, wenn andere.an ihre 
Stelle ernannt werden. 2) Der König/soll gebeten 
werden, Ordre zu geben, daß jedes Bataillon von 
30 Infanterie.Regimentern auf 750 Mann voll-
zahlig-gemacht werde. (Jetzt hält ein Bataillon noch 
nicht 600 Mann.) Auch daß jede Esc. von 20 Ca-
vallerie^Regimenrern auf ,70 Mann gesetzt werde, 
we'che in den Departements d-6 Ober und Nieder-
rheins, (oder Elsaß) Flandern, Franche Comte, 
'Dauphins und Provence zu verthi'il.'n sind. 5) Der 
Kriegsminister soll ungesäumt den E m der Kosten 



eingeben, welchen diese Vermehrung der Truppen noch andere Maßregeln zu nehmen. Cs heißt auch, 
verursachen wird, :c. Aus allen diesem scheint zu daß die Lülticher Deputirren, ohne zur Audienz Se-
ychellen, daß die Nationalversammlung in Betreff lassen zu seyn, unsere Stadt wieder haben verlassen 
unserer Nachtbaren nicht so ruhig zu seyn scheint, müssen. 
als sie vorgiebt. Unsere Armee wird also mit den B e r l i n , vom 5. Februar. Dem Vernehmen 
Hü!fs - Soldaten 280000 Mann stark seyn. - - nach, wird der König seinem verstorbenen großen 
I n der Sonntagssitzung ward endlich Herr ^on Mi- Oheim, Friedrich I I . eine Statue zu Pserde von 
rabeau zum Präsidenten der Nationalversammlung Bronce errichten lassen. 
gewählt, und ernahm den Armstuhl ein. L.ondon,vom 23. Jan. VerschiedeneWerbe-

<Lonstantinopel,den 12ten December. Hier Häuser für Matrosen sind hier in London sowol, als 
hat sich die Nachricht verbreitet, daß die große Rus» in den Seehäven, eröffnet; indessen folgt hieraus 
fische Flotte seit einigen Wochen vor Varna kreuze, keineöweges, daß das Gerücht gegründet sey, als 
D ie zweyte Division derselben, welche aus 5 Linien- ob eine Eskadre von 10 Linienschiffen schon im ein-
schiffen und 5 Fregatten bestehen soll, hat Furcht und fange des nächsten Monats in See gehen werde. 
Schrecken zu Varna erregt, nachdem sie 12 Fahr« Es ist offenbar, daß dieses Vorgeben von denen aus-
zeuge mit Korn weggenommen hat, die nach Eon- gebreiter ist, die in den öffentlichen Fonds gewisse 
siantinopel bestimmt waren. Auch ist der Großherr Absichten zu erreichen wünschen. Indessen haben 
dadurch so sehr beunruhigt worden, daß er sogleich doch die Ossiciere der Flotte des Admirals Hood 
einen Seraökier nach Varna schickte, um diesenPlatz Ordre erhalten, sich nicht von ihren Schiffen zu ent-
zu decken. DleserSeraskier konnte nur 2000 Mann fernen. 
zusammenbringen, er hofft aber unterwegenö noch Vermischte Nachrichten. 
mehr zu sammeln. Uebrigens ist hier die Furcht vor Nach der bey der Akademie der Wissenschaften 
den Rußischen Schiffen an unfern EuropäischenKü- in S t . Petersburg eingekommenen GeburtS- und 
sten so groß, daß die Fischer in den Canal flüchten, Mortalitätstabellen, sind im verflossenen l hosten 
aus Furcht genommen zu werden. ^ Jahre in hiesiger Residenz geboren: 3204 Knaben 

N) ien , den 29. Jan. Man sagt,daß dieÄnt« und z 4z Mädchen, zusammen 6 z4? Kinder; ge-
wort deöKaysers auf die Vorstellung des Berliner storbm: 7081 mannlichen und 1774 weiblichen Ge-

XHofts in Betreff der Lüttichjchen Angelegenheiten schlechte, zusammen 836; Personen. Getraut wur-
dahin laute, daß Se. Majestät von z Chursürsten den 1406 Paare. 
und von den Bischöfen von Bamberg und Lüttich Vor einigen Tagen verkaufte ein gemeiner Ar-
ersucht worden, zur Vollziehung des DecretS des Heitmann in Engetland, in dem Kirchspiel S t . G i -
Wetzlarschen Kammergerichts Dero Truppen nach les, seine Frau mit ihrer Bewilligung an uuey/ 
Lüttich marschieren zu lassen; daß Se. Majestät hie- Ä^aurer im Bierhause für 4 Schillinge, und der 
zu bereits Ihre Einwilligung gegeben hätten, ehe Vertrag wurde von beydenTheilen gezeichnet. Der 
die Preußische Vorstellung angekommen sey, und Verkäufer ist aber seit derZeit, da seine Frau wirk-
da nunmehr vermuthlich schon die Ausführung des lich zum andern Manne übergegangen, so verrückt 
Decrers Statt gehabt haben würde: so beklagten geworden, daß er Versuche gemacht hat, sich zu 
Se. Majestät, daß Sie ausser Stande wären, jetzt hängen, wenn er nicht abgehalten worden wäre. 

Bekanntmachungen. 
Von der Kanzley Es. Dörptschen Adlichen Vor- des Schneidermeisters G r a t i a s öffentlich verauctio-

mmidschaftsamrs fbllen Montags, de« i7ten Februar mrt werden: als woselbst sich Kaufliebhaber einzustn-
Nachmittags um 1 Uhr verschiedene Mobilie» und Es-' den haben.. ^ 
fecten, als: Gold, Silber, Uhren, Messing, Kupfer, Bey dem K a u f m a n n Hrn. I . Ä.. L . Gaugeli 
Zinn, Manns - und Frauenkleider, Wäsche, Bette, ein in Dorpat, sind alle Sorten Garten - und Blumen-
Halber Wagen, und anderes Hausgeräthe, im Hause Saamen für billige Preise aufrichtig und gut zu ha-

ben. 



K o . i z . S c M t ^ g , den i 6 t e n F e b r u a r 179?. 

W i e n , den 2len Februar» Der Kayser be- maynzische ReiÄ)6-Directorium hat am 2zstenSm 
Hr t dm Fürsten von Kaunitz öfters ,nit einem Schreiben des Hochfürst!. Speyerischen St imm-
Besuche, und man versichert, daß ein wichtiger Vertreters zur Dictatur gebracht, womit der Reichs» 
Plan auf dem Tapete sey. Leopold, heißt es, will- Versammlung eine von dem FranMschenGesandten 
der Stifter des allgemeinen Friedens in Europa am Oberrheinischen Kreise, FreMrrn von Groß-
werden , und er soll sich jetzt ernstlich bemühen, el> schlag, cm den Bischof von Speyer gelangte Note, 
ne Pacificarion zwischet, Rußland und der Pforte sammt der Antwort des Bischofs vorgelegt wird, 
zu Srande zu bringend —> Es soll gewiß seyn, I n der Französischen Note, in welcher das durch 
daß der General en Chef, Graf Suwarow, Bra i , die Schlüsse der Nationalversammlung den Reichs-
low noch bloquirc halte; daß aber in der Gegend ständen Zugesügre Unrecht nicht mißverkannt wird, 
von Varna und Silistria noch nichts vorgefallen wird'eine billige Entschädigung an Geld oder Lan. 
sey. Der Großvezier steht ganz nahe an Adnano- dereysn angeboten, und der Bischof ersucht, einen 
pel, um Varna und Silistria nöchigen Falls zu Bevollmächtigten nach Paris zu schicken. I n der 
vertheidigen und zu verstärken. Seine große Ent- Gegen - Note erklärt ödr Bischof, daß E^ so wenig 
sernung vom Congreß verzögert aber sehr seine als andere benachtheiligte Reichsstände, einen^Be-
Antworten, und ist der Schnelligkeit des Depeschen« Vollmächtigken in solcher Absicht nach Paris schicken 
Wechsels nachrheilig, worunter denn auch die Unter- könnte, weil es gegen seine Pflicht, gegen das Reich 
Handlungen leiden, iüdem sie zu sehr verzögert wer« laufen würde, zu Veräußerung oder Vertauschunz 
den» — Se. Majestät häben geruhet, die Krö- stiner mit demReick)6lehenverband verbürgten Lau, 
nung in Prag aus den 6ten September dieses dk die Hände zu bieten, daß hiezu desKayftrs und 
Jahres anzuordnen, die Huldigung der Stände des Reichs Einwilligung nölhig seŷ  und daß, um 
wird den isten September vorgenommen, und die solche zu erlangen, die Krone Frankreich sich selbst 
Belehnung des Erzbischofs von Ollnn'ch ist aufden an die Reichüversammlung Wenden, und dort ihre 
zten September vestqeetzt. Zur Herstellung des EmschädigungSvorsHläge vorlegen, zuvor aber die 
König!. Schlosses zu Prag haben Se. Majestatbe« benachteiligten Stände in die ihnen widerrechtlich 
relts ansehnliche Summen anaewiesen. gegen seyerliche Friedcnsichlüsse und Verträge 

V c g c n s x , ! ^ , den sten Februar. DasChur - entzogenm Beßtzungen, Rechce und M i v i l i g i e n 



wieder einsehen müßte, bey welchen I h n Kayferl. 
Majestät und daß Reich schütze«' würden, um wel-
chen Schuß aufs neue in den Gesandtschaftsschrei» 
ben angesucht wird. Noch ist es nicht zu bestimmen,, 
wann diese wichtige Angelegenheit in Beratschla-
gung kommen werde. ^ 

Leankfurt, den ^tenFebrttar. EinigeNach' 
richten aus Basel melden , daß sich dasaibst jetzt 
viele mißvergnsMe^Franzäfen befinden , und daß 
die Äristrokraten zuWyhlen, d5m ersten Oesterrei-
chischen Orte, oberhalb Grenzach .stark werben» 
Es heißt, sie hatten ein Verzeichniß allerOrtein 
Elsaß nebst der Zahl der daselbst befindlichen Miß ' 
vergnügten. I n Straßburg allein zahlen sie auf 
15000. — Herr von Calonne soll den -2sten des 
v. M . zu Wen. angekommen seyn, ist aber den 
24sten fchon von da wieder abgegangen. Die dorti-
ge Polizey, h ißt es« habe ihm den Rath gegeben, 
sich nicht lange aufzuhalten. Sein Reisewagen ist 
mir Pankosselholz gefuttert, und mit gebranntem 
jeder überzogen, wodurch selbiger gegen einen 
Büchsenschuß sicher ist. — Der Bischof von 
Straßburg, Cardinal Rohan, ist zur Ablegung 
des Eides, weil die Frist binnen 2 Tagen verstießt, 
wiederholt aufgefordert worden. Man glaubt, er 
werde ihn nicht schwören, und man werde wohl zu 
einer Wahl eines neuen Bischofs von Strußberg 
schreiten müsse». 

G t r a ß b u r g , den 2ten Februar. Zu Ober» 
thenheim, Roßhelm und Mäßig, (kleine Städte 
im Niederrheinischen Departement) haben die 
Geistlichen das Volk ss aufgehetzt, daß man von 
hier einige hundert Soldaten hat dahin schicken 
müssen. — Nächstens werden die Wahlmänner 
des Niederrheiiuschen Departements zusammen 
kommen, um an die Stelle deH CardinalS Rohan 
einen andern Bischof zu wählen, da dieser Prälat 
sich den Gesetzen misers Staats nicht unterwer-
fen will» — I n den Stiftern zu Weißenburg, 
Hagenau und Zavern haben die Weiber die Kom-
missorien von der Verrichtung, ihres Auftrages, 
das Silberzeug ic. al>s den Kirchen z»». nehmen, 
«bgetrieben^ Zu Manenrhal, einer Wallfahrt zu 
UnftrLiebenFrauen,kamenüber i^OoWeiberzuPfer-

mit Qf tn^abe ln und Bratspießen zu Hülfe; da 

der Commtssur, welcher diese Operation machen 
sollte, bey den hiesigen.Ein^vohnern' als ein sehr ei-
friger Verrheidiger det neuen Constitution in Be» 
treff der Geistlichkeit bekannt war, so äußerten sie 
Ich, daß sie ihn, gleich eiuem andern Kirchenräuber, 
verbrennen wollten. Ais erd?es erfuhr, blieb er, als 
ein größerer Freund seines "LvdenS> als der neuen 
Cousttrution, zu Hause;- jo, -daß hier noch alles in 
Ltstu ^uo ist, mit dem klMen> Unterschiede,,daß 
wir keine Einkünfte beziehen. Die Districte h-aben 
an alle Lehnleute der geistlichen Güter den Befehl 
ergehen lassen, daß selbige die Gilten und Zinsen 
an sie bezahlen sollen. 'Aber auch dieses findet kei-
nen Platz, denn unsere Bauern begehren von dem 
Distrikte Bürge für die Bezahlung, welche sie 
nicht an die rechtmäßigen Eigmthümer machen sol-
len; indem zu befürchten ist, daß sie solche nach 
geendlgler Sache zweymal bezahlen müßten. Eben 
so geht es mit dem Verkauf der geistlichen Güter, 
jeder, der zu kaufen Lust hatte, verlangt Caution, 
die weder jemand geben kann noch will» 

P a r i s , den Zlsten Januar. I n dem (inder 
MittwochSzeitung) mirgetheilten Schreiben des 
Grafen von Montmorin an dcn^Präsidenten de? 
Nationalversammlung ist der Schluß desselben z» 
merkwürdig, als daß wir ihn hier nicht noch müß-
ten nachholen. E r lautet so: 

„Daö mir anvertraute Departement (der aus-
wärtigen Angelegenheiten) erlaubt mir nur zn 
„selten, der Nationalversammlung Eröffnungen zu 
„machen , als daß ich nicht diese Gelegenheit ei-
nstigst ergreifen sollte, sie zu bitten, überzeugt ztk 
„seyn, daß ich ohne Unterlaß die Pflichten vor 
„Augen haben werde, welche die Beweise der Ge-
wogenheit und Achtung, womit sie mich beehrt 
„hat, mir auflegen. Die Gesinnungen von ihrer 
„Seite sind mir desto theurer und notwendiger, 
„da die Natur der Angelegenheiten, welche ich zu 
„besorgen habe, zu allen Arten von Beschuldigung 
„gen Gelegenheit giebt, und diese Beschuldigun-
„gen, wenn sie gleich von Personen gemacht wer-
b e n , die mit dem Gange der politischen Angele-
genheiten gänzlich unbekannt sind, dennoch nicht 
„von aller Wahrscheinlichkeit entblößt zu seyn schei--
„nen können. Die Rechtfertigung würde Messen 



„lmmer schwer, oft unmZglsch, undblSwellen straf-
„bar seyn; ich sage,-strafbar, weil ich alle Be-
kanntmachungen dafür ansehen würde, die, da 
„sie nur den Endzweck haben, die Bcschuldigun-
„gen von dem Minister abzulehnen, die öffentliche 
„Sache compromittiren könnten. Dies würde die 
„Lage seyn, in welcher der Minister der auswärri-
„genAngelegenheikensich oftbefinden würde, wenn 
„er'deö Vertrauens der Repräsentanten der Na« 
„tion nicht versichert wäre. M i t Beweisen von die-
„fem Vertrauen bereits beehrt, wage ich es, um 
„die Fortdauer desselben zu ersuchen, überzeugt, daß 
„ich es durch die Redlichkeit und> Lauterkeit meiner 
„Absichten, so wie durch-meine Anhänglichkeit an 
„die Constitution, stets verdienen werde/' 

Brüssel , den z i sten December. Zu Löwen, 
Mecheln und Namur ist nun der alte Magistrat 
wieder hergestellt worden. Man besorgte Unruhen 
zu Löwen, und obgleich daselbst z 00o Mann in Gar-

, nison liegen, so wurden den Tag zuvor, ehe der alte 
Magistrat wi.der eingesttzt ward, doch noch 100 
Dragoner dahin geschickt. Aber es ist an allen Or-
ten ruhig abgegangen. Nur haben unrerm 22stm 
dieses, die Staaten von Namurein Schreiben an 
den Hrn. Grafen v. Mercy-Argenteau abgelassen, 
worin sie sich über die Alt beklagen, wie der bishe-
rige (ungesetzmäßi'ge) Magistrat abgesetzt, und der 
alte wieder eingesetzt worden, ohne daß mit ihnen 
darüber tractirr worden sey. — Der Hr. Graf ant-
wortete ihnen, daß er sich üoer den Inhalt ihres 
Schreibens sehr wundere, da er nichts anders ge-
than, alö die Entschlüsse des KayserS zur Wirklich' 
keit zu bringen, welche er in den Acten der zu Haag 
den loten December unterzeichneten Convention zu 
erkennen gegeben. Unker andern schreibt ihnen der 
Hr. Graf noch folgendes: "Der Kayser ist gütig, 
meineHs'rren, er hat es dem ganzen Europa gezeigt; 
aber er ist auck) gerecht. und wird seine Diener ge-
gen alle Bewegungen beschützen, welche Sie vorher-
zusehen scheinen. Ich will ntcht untersuchen, ob es 
von Ihnen abhängt, oder nicht, diesen Bewegun-
gen zuvorzukommen, ob es von Ihnen abhängt 
oder nicht, die wahre oder vermeynrliche Gahrmrg 
des Volks zu stillen; aber ich versichere S i e , daß 
«6 S r . Majestät sehr bestimmter Wille «st, daß 

man den Ausbruch dieser GZHrungsn Andere. D e r 
Monarch wird sich nicht mit einer unnützlicheti, 
verstellten Unterwerfung genügen lassen, er wird 
desto sorgfältigere Ehrfurcht für selbige fordern, da 
er entschlossen ist, nichts gegen die wahre Constitw 
tion, nichts gegen die Gesetze des Landes vorzu-
nehmen: und da er auch vest entschlossen ist, kein öf-
fentliches Eigonchum anzugreifen, noch angreifen zu 
lassen, so wird erauchnicht zugeben, daß die Fem? 
de der öffentlichen Ruhe dieses thun. Se. Maje-
stät wollen nicht für immer diejenigen Personen 
ausschließen, welche Sie wahrend den Unruhen 
zu Aemtern ernannt haben, zu welchen S ie selbige 
nicht erkennen konnten; sie können zu den vacant 
werdenden Stellen concurriren; aber der Kayser 
will, daß alle alte Bediente ihre Aemter wieder ans 
treten; und hat das Publicum, oderSie, meine Her-
ren, die Siedessen treue Dolmetscher seyn müssen, 
einige gegründete Einwürfe wider selbige zu machen, 
so soll ohne Verstellung Gerechtigkeit gehandhabt 
werden; ich verpflichte mich dazu im Namen S r . 
Majestät. — Ä thut mir wirklich leid, meine 
Herren, daß Sie mich zwingen, so sirenge mit ih-
nen zu reden, mich, der ich wünschte, daß sie ver-
traulich zu mir kämen, und mir, nicht chimärische 
Forderungen von Employirten, die gegen alleS 
Recht der Tirulairen, die ohnehin schondurch erlitte-
nen Verlust unglücklich genug sind, in die Aemter 
eingedrungen sind, sondern das wahre Interesse 
des Volks bekanntmachten, dasjenige nämlich, was 
die Unterhaltung der Armen , die Speculationen 
der Thärigkeit im Commerz, die Erleichterung des 
Umlaufs, die öffentliche und Privatsicherheit und 
tausend andere ähnliche Gegenstände betrifft, die 
mit der öffentlichen Glückseligkeit wesentlich ver» 
bunden sind» Und wenn nun der Kayser die Reprä» 
sentanten der Nation hiezu aufruft, wenn ich sie be-
ständig einlade, mit mir über diese so großen Ge-
genstände zu sprechen, so kömmt man, mir den 
Kopf mit eingedrungenen Bedienten, mit äußerst 
gehaßigten Bedunren, und mit andern jammerli-
chen Abgeschmacktheiten warm zu machen, grade 
als wenn das arme sich s-lbst uberlassene Volk an al-
lem diesemaikch nur den geringen Antheil nähmt. 
— S i e sehen, meine Hcvrrn, wie offenherz.g ich 



ml? Ihnen spreche ; gtzb?n Sie diesem Ann Glück Pferde "verfertiget, iwd es sollen mehrere Vorbei 
Ihrer Provinz Ihren Beyfall, und verschaffen rettungen zum künftigen Feldznge getroffen werden. 
S ie mir wirkliche. Gelegenheit, dieser Provinz Bey diesem allen aber ist es unentschieden , ob wi? 
und Ihnen selbst die vollkommene Ergebenheit zu Krieg oder Friede haben werden, weil die Türken 
zeigen, womit ich die Ehre habe zu verharren, seit dem Verlust der Vestung Ismail einigcrma-
tt. ?c." Ken mehr Neigung, als vorher, zum Frieden hak 

Schreiben aus i L l b i ng , vom 4ten Febrnar. ben sollen. 
Hier wird behauptet, daß gegen Socio Stückpferde Vermischte Nachrichten. 
in Preußen und Polen durch die Lieferanten aufge- Es ist znverläßig, daß der Kayser von Ma? 
kauft werden sollen, welche zum Ersatz der abge« rorco den Hollandern den Häven S t . Croix zu itz-
gangenen Pferde bey den drey Corps ^Armeen rer Handlung eröffnet hat. 
dienen sollen, Hie in Preußen auf den Felderat ste- Von Granada hat- man Nachricht, daß der 
hen. Da nun der König für jedes Pferd, daß zum Graf-von Segur,. nachdem er daselbst sehr krank 
"Train-Fuhrwesen :c. geHort 45 Rthlr. in Golde und schwach in seinem Gefängniß angelangt, ej?? 
bezahlt, so betragt diese Completirung an die nige Tage nachher gestorben sey.! ^ 
Z6o,ooo Rthlr. Auch sagt man , e6 wäre bereits Der russische General von Popow, ist auf der 
Befehl an dieCommissariate der erwähnten Corps Reise nach Petersburg, um Jhro Majestät, vev 
ergangen, dafür zu sorgen, daß alle bey Frank- Kayserinn, die Schlüssel von Ismai l , der erober« 
fürt an der Oder, Küstrin, Landsberg an der War. ten Fahnen, ?c. zu Fußen zu legen. 
the, ?c. bereits befindliche Magazine in gutem Der in Stockholm befindliche preußische Gesand-
Stande seyn mochten. Jn^Berlin soll eine Men- te, Herr Graf v. Borck, ist an einer Entzündung 
ge Brod- und Futterbeutel für die Knechte und in de>r Brust gestorben. 

Bekanntmachungen. 
Der Dörptfche Stadtmagistrat füget hierdurch zu Auf Befehl tc. ?c. wird hiedurch von Einem dörpt-

wissen, daß das, dem hiesigen Kaufmann Eavl G u - fchen Adlichen Vormundschaftsamte bekannt gemacht, 
^ a v Vischoffzugehörige allhier in Dorpat imisten daß zur Verarrendirung des denen von Rennen-
Stadrtheil unter der No. 98. auf Erbplatz belegene kampfschcn Erben zuständigen, im Nandenschen 
steinerne Wohnhaus mit denen dazu gehörigen Hölzer- Kirchspiele belegenen Gu5es WalgUt ra , em änder-
ten Nebengebäuden, da m denen inittelst Proclams weitiger Licitarions-Termin auf den zten Marrii d. I . 
vom 12ten Octobev l 790 angesetzten Anschlägen, dar- anberaumet worden; als an welchem Tage sich die Ar. 
auf nichrs licitiret worden, abermals am 2chsten Febr. rendeliebhaber Vormittags 11 Uhr, bey dem Vor-
dieses Jahres zum Verkauf ausgeboten werden soll, mundschassamte einzusinden haben und der Meist-. 
Es werden daherolne Kaufliebhabere hierdurch einge- bietende gegen sichere Caütion sich des Zuschlags zu ge-
laden, an besagtem 24sten Februar Vormittags auf wärtigen habenwird. Dorpat, den iz. Febr. 1791« 
dem Rathhauft im Sladtmagistrat sich einzufinden, Auf dem bey Dorpat belegenem Höfchen Carlos 
und daftlbil bis 12 Ahr Mittags ihren Bot unv Ue- waist vorjährige schwereSaatgcrste, Leinsaat 
verbot zu verlautbaren. Derjenige, welcher nach aus- und AllchrvcjHensHat zu haben. Kausiiebhaber 
geläuteter Mittagsglocke den M istbvt gethan haben Haben sich bey den dortigen Buchhalter J o h a n n 
z?ird, hat sich des Zuschlages, und nach Entrichtung se is lc r , zu melden. 
des Meistbotsquanti, nnd der davon der hohen Kro- Das im dörptschen Kreise vnd Theaifcheu 
,ie gebührenden 5 Pro Cent Poschlinen der Immission Kirchspiel gelegene Euch !7lcu^Zöe<Fcnhoff wird 
und Proclamation zu gewärtigen. Dorpat im .Sradt- vom i sien May 1791 an, auf sechs Jahre zur Arren-
«lügistdat ̂  den 12ten Februar 1791. de auögeboten. Nähere Nachrichten sind deswegen 

G . Schultz, Bürgermeister. bey dem Herrn Kreisrichter von K.ön>e» stcrn zu 
I . L.. G'crlftNd, Sccve^ Kuikatz und bey dem Herrn Sekretären (Ncplgtth 

in Dorpat zu haben. 



NO. ?4> Mittwoch, den Februar 1791. 

ConstKtinopel, den 4ten Januar. Seit der den Großvzier, dessen Armee sich größtenteils la 
Ankunft eines Expresse!» aus dem Lager des Groß« die Gegend von Adr^anopel geflüchtet hat, und dee 
?vezierö ist hier alles in der größten Gährung, weil nck dem Uebeerest von ohngefahr iSOvo Mann 
höchst unangenehme Nachrichten eingegangen sind, glechfam eingesperrt ^st, so sehr, daß cc sogleich 
Indessen ist der Großsultan noch mulhig genug, dr h^ein eigenhändiges Schreiben dem Fürsten 
um die Fortsetzung des Kriges wir Strenge anzu- P^.emkin seine 'Bereitwilligkeit, ^um Frieden be« 
befehlen,^obgleiä) die Großen des Zieichs sich -an zeigte, und hierzu vier neue Bevollmächtigte nach 
seine Mnkter gewandt Haben, um sie zn bitten, daß Szißtow schickte, wo auch hierauf in einigen Ta« 
sie doch ihrem Sohn, dem Kayser, vorstellen möchte, gen zween Abgeordnete vom Fürsten Potemkin ka-
wie sehr er das Reich und seine Person in Gefahr mm, und unter Vermittlung des k. k. Ministers, 
seht, wenn er das Vordringen der Russen nicht Baron Herbert, zwischen Rußland und der Pfor-
Knrch einen schleunigen Frieden zu verhindern su- 5e Frieden schlössen» Die Bestätigung dieser wichck-
chen wolle. ^en Nachricht ist zu erwarten. — Man will hier 

Schreiben auö W i e n , vom ?ten Februar., bissen, es werde zwischen Rußland u^d den Höfen 
Beym Abgänge der Post verbreitet sich Hier ein von London und Berlin ernsthafter, und Oester-
sehr a u f f a l l e n d e s Gerücht, daßnemlich Rußland mit reich werde nicht ohne Theilnehmung bleiben tön-
der Pforte, unter Oesterreichs Vermitkelung, Frie- "en. 
de geschlossen habe. Man erzählt hiervon folgen- D o n a u s t r o h m , den 6ten Februar. D i e 
des: Der Fürst Potemkin habe an den Großveziev Verwirrung und Unzufriedenheit zu Constankino-
geschrieben, daß, wenn er nicht binnen 12 Tagen pel soll so groß seyn, daß der Sultan sich von el« 
unter den bekannten von der Kayserin vorgeschlas ner stärkern Bedeckung, als gewöhnlich, muß be-
genenBedingungen, Friede machen würde, ersichs gleiten lassen, wenn er sich in die Moschee begeben 
selbst zuschreiben müsse, wenn die russische Macht will. Der Divan soll den Großherrn bewogen ha-
bis Adrianopel vordränge, u n d d a s e l b s t der Pforte ben, dem Minister einer gewissen Macht zu dro-
einen Stoß gäbe, der für den Großherrn sowohl, Hen , daß er einen Separatfrieden mit Rußland 
als sür daö Ottomannische Reich, die gefährlich« schließen würde, wenn die versprochene. Hülfe 
Pen Folgen haben mnste. Diese Drohung schreckte nicht bald folgen sollte. 



Par i s / vom 4km Februar. Dt'e Muulctpall', 
tär von Paris hak die 64 Pfarren, die bisher in 
dieser Stadt und deren Gebiete waren, auf z z re-
Ducirt. — Gestern stürzte sich ein Kaufmann in 
die Seine und ertrank. Er hatte im Hazardspiel 
.20002 LiverS von seinemGelde, und noch 600 i Livr. 
verlohren, die er geborgt hatte. Bloß im Pa»ais 
Royäl sind 26 Boutiken, wo man diese Spiele spielt, 
und jede dieser Boutiken zahlt täglich 20 bis 25 
Rivers Miethe. — Der König hat MeSdameö, 
seinen Tanten, erlaubt, zu reisen, wohin sie wol-
len, und den i sten hat ihnen der Graf von Mont-
worin die Pässe überliefert. Die Nationalver-
sammlung widersetzt sich dieser Abreise nicht. Diese 
Prinzessinnen reisen nach Rom. I n dem Briefe 
an den Herrn von Montmorin, in welchem sie um 
Pässe anhalten, sagen sie, daß, da die Absicht ihrer 
Reift bekannt sey, selbige keine Unruhe erregen 
könne, auch nicht die geringste Bezieiumc? auf die 
gegenwärtigen Umstände habe. Es ist die Religion 
der Bewegungsgrund dieser Reise, wozu der Kö-
nig ungern die Erlaubniß gegeben. Der Jacobi--
ner-Club harte schon beschlossen, in diese Abreise 
nicht zu willigen, und viele öffentliche Blätter sa-
gen deshalb, die Prinzessinnen würden nicht abvei-

, jen; aber sie werden vermuthlich abreisen, und 
zwar den 54ten dieses. — Mau sagt, es wären 
von einem gewissen Orte 1250c» Flinten nach der 
Schweiz, für die dort befindlichen mißvergnügten 
Franzosen, geschickt worden. Der Generalkom-
mandant der Nationalgarde, Herr de la Fayette, 
schläft jetzt bloß in einem Stuhl und angekleidet, um 
jeden Augenblick bey der Hand seyn zu können. 

I n der SonntagKsitzung bemerkte Herr Ca« 
muS, daß in der Casse der ausserordentlichen Ein-
künfte jetzt 80 Millionen befindlich wären, vnd 
schlug vor, ftlbige zur Abbezahlung der Gagen 
und Besoldungen verschiedener Departements :c. 
anzuwenden, welches beschlossen ward. Eben der-
selbe zeigte auch an, daß man diese Woche wieder 
sür 4 Millionen Assignate, die für Nanonalgürer 
eingegangen, verbrennen würde. Hierauf startete 
Herr von Montesquieu einen Bericht ab, worinn 
er unterandern sagte, daß i > May 1739 die Ein-
nahme des öffentliches ScbaheS 475 Millionen 
«uŝ emacht hätte, 0»iß 9aS V?lk ausser diesem noch 

Millionen für den Belauf des Zehnten zahle, 
welches 605 Mißtönen ausmache; daß damals 
doch noch jedes Jahr ein Deficit von 56 Millio-
nen gewesen, daß alle Wiederbczahlungen zur da-
maligen Zeit aufgeschoben. ;c. So würde unscr 
Zustand, (fügte er hinzu) noch beschaffen, seyn, wä-
re die Revolution nicht ersolgt. Der Bankerott 
wäre unvermeidlich gewelen. JaWArden wir statt 
605 M i l l . nur 5 0 2 M . b?zahlen,'vsaerden also 
dieses Jahr über i oc> Millionen sparet^ und alle 
Bezahlungen werden ihren Fortgang haben; eS wird 
die Gerechtigkeit umsonst gesprochen; es werden die 
Stellen derBeamten bezahlt. :c. 

Als sich neulich die Kommissorien wegen der 
Neducirung der Pariser Pfarren zu den Nonnen 
der Abrey S t . Antoine begaben, wurden sie, wie 
der Referent der Nationalversammlung sagte, von 
selbigen sehr übel aufgenommen. Aber, fuhr er 
fort, die Nonnen des Orkens von Fonteraud.nah-
men sie sehr gut auf, und bewilligten ihnen 
alles. Diese letzten Worte verbreiteten in der Na-
tionalversammlung eine Munterkeit und ein La-
chen, welches sehr lange dauerte. Der Präsident 
Mirabeau ließ zwar klingeln, um dem Lachen ein 
Ende zu machen, aber es half nichts. Endlich sag-
te er: „Nichts ist angenehmer als französische Lu-
stigkeit; sie kann auch hier Statt finden, muß aber 
nicht länge dauern." Bey einer andern Gelegen-
heit, als Herr Mirabeau dem Geräusche in der 
Nationalversammlung durch Klingeln ein Ende 
machen wollte, sagte er: „Meine Herren, als Sie 
mix die Ehre erwiesen, mich zu Ihrem Präsiden-
ten zu ernennen, haben Sie doch keinen besoldeten 
Glockenklingler wählen wollen." Hiednrch ward 
die Ruhe wieder hergestellt. — Aus Straßburg 
wird gemeldet, daß die dortigen Einwohner durch 
die Ankunft der Königl. Kommissarjen ziemlich be-
ruhigt worden sind. Aber auf dem Lande ist es in 
Elsaß noch unruhig, und hier in Paris ist man noch 
so sehr besorgt, daß fremde Truppen ankommen 
möchten, daß sogar verschiedene Seckionen angetra-
gen haben, Paris in Vertheidigungsstand zu setzen. 

Als der Maire, Herr Bai l ly, am Sonnabend 
den Rath der Gemeine bekannt gemacht hatte, daß 
MeSdameS, Tanten des Königs, Paff? von ihm 
verlangt hätten-, um eine Reise Nach Zralien zu 



machen, beschloß der Rath einmüthig, das die nichtvermuthenwae,isthmund wledcr vielerScha-
Municipalitat Mesdames, den Königl. Tanten, den verursacht worden. Eine lächerliche Scu.e ereig-
keine Pässe geben solle,, und daß der Maire, 2 Glies nete sich hierbey in Westminsterhall, wo in den Ge-
yer des Municipalcorps und der erste Substistut richtShösendieRechtsgelehrt. ebenversammcltw«ren. 
des Syndicuö Prokurators als Deputirte zum Kö- Die Hall ward zwey Fuß hoch mit W isser ange-
nige gehen sollen, um ihm die Eindrücke, welche füllt, und die'Advocaten waren in großer Angst, 
diese Reise mache, und die Folgen, die sie bey den daß eine Sündfluth zur Strafe über sie käme. Es 
gegenwärtigen Umständen habe«-, könne,vorzustellen, mußten Bote von der Themse in die große Hall 
Des Abends ward diese Deputation beym Könige einfahren, um die bestürzten Versammlungen, die 
zur Audienz gelassen. Der Monarch sagte selbiger, sich darum befanden, abzuholen, und aufs Trockene 
„er habe alles angewandt, um seine Tanten zu be- zu führen, da nicht allein die Hall, sondern auch 
„wegen, von der Reise abzustehen, aber sie wären Palaceyard, als der Vorhof, und die benachbarten 
„von ihrem Entschluste nicht abzubringen; und da Straßen hoch überschwemmt waren. 
„daö Gesetz ihnen diese Reise erlaube, so könne Brüssel , den 6ren Februar. Die Schul. 
„E r sie daran nicht hindern." denlast, worinn die vorigen Revolution das ^anv 

London , vom r, Februar. Eö geht das Ge- gesetzt hat, ist sehr groß. Die Provinz Mecheln gab' 
vücht,daß zv Linienschiffe ausgerüstet werden sollen, sonst ein Contingenr von 56000 Gulden zu den or. 
welche nnter Commando des AdmiralS Hood nach« dentlichenSubsidien, und hat nun 249000 Gu/den. 
stens in See gehn werden. So viel hak seine Rlch- geben müssen. Der gegenwärtige Magistrat zu Me-
tigkeit, daß man in den Häven von PortSmoulh cheln hat den Staaten wissen lassen, daß diejenigen, 
und ^Plymouth, so wie zu Chacham, unermüdec welche jene Schuld gemacht Härten, solche auch be-
daran arbeitet, eine große Anzahl Kriegsschiffe in zahlen müßten. 
segelfertigen Stand zu sehen. Matrosen werden Türkische Grenze, vom 8ten Jan. Als der 
mit großem Eifer angeworben, obgleich das Pressen Rejchö-Effendi, welcher zu Kriegszeiten im Haupt» 
derselben nicht Statt hat. Lord H?od soll Ordres 'quartier des Großveziers eigentlich residircn muß, 
nach Portönioth geschickt haben, alles zur Flotte vor einigen Tagen in Constantinopel mit Depeschen 
Gehörige in Bereitschaft vor seiner Ankunft zu setzen, ankam, gerieth alles in große Gährung. Der Groß« 
lind man behauptet, er werde daselbst im Anfange h?rr ließ hierauf alle Schenken verschließen, und 
künftiger Woche eintreffen. S i r Roger Curtis, der alle Versammlungen in den Straßen bei, Todes» 
sich bey der Belagerung von Gibraltar so Vorzug, strafe verbieten. Niemand darf von den Opera? io. 
lich auszeichnete, hat das Linienschiff Bronöwic zu nen der Russen sprechen, und man hat vermiedene 
commondiren erhalten, und die Mannschaft, die er ohne Barmherzigkeit tn die See geworfen, welche 
auf demfelben zufammen gebracht, soll nicht allein erzählt hatten, daß die Türken von den Rusien ge» 
schon ganz vollzählig, sondern auch die ausgesuchte- schlagen worden. Der Fürst Potemkin will dem 
ste seyn, welche man sich gedenken mag. —— Am ver- (.^roßvezirr haben sagen lassen, er werde mit einem 
wichenen Mirtewochen, NachmitagS, war die Fluth Eorps d Armee aus thn losrucken, wenn er sich noch 
in der T h e m s e s o h o c h , a l s s i e s e i t mehr als z o Jahren weigern würde, den Frieden ohne alle Me» 
vichr gewesen ist. Sie stellte sich 2 Stunden früher diarion zu unterzeichnen. Die Russen können in 2 
ein, als gewöhnlich, und dauerte beynahe 8 Srutt» Tagen von Jiarjchj nach Schiumla, wo der Groß» 
den. Das Wasser stieg über z Fuß höher , als eS zu vezier steht, mavschiren , nach welchem letzteren Or. 
thun pflegt. Die niedriger» Gegenden an derThemfe te der R> is- Effendj wieder von Ccmstanrinope! zu-
se, in Lond. und Westminst. wurden überschweNit; rückgejchickc worden. Auch aus Asien hat die Pfor-
in Kellern und niedrigliegenden Waaren - La- le die unangenehm« N'chrichr erhalten daß dieRits-
gern stand das W -sser mehrere Fuß hoch, und da sen den Batral Pacha geschlagen haben, lind daß 
man sich dergleichen Vorfäll gar tm geringsten die Stadl Anape in Gesahr sey. Der Englische 



Gesandte zu Constantinopel hat auf Befehl seines stak in Ansehung derAehnlkchkelt, daß so Diel mog-
Hofes, seinen ersten Dolmetscher, Pisani, näH Szi ' lich das Portrait Friedrichs I I . welches der Herr 
stove schicken müssen. — Die Russen haben im von Knobelsdorf gemahlt hat, dazu benutzt werde, 
Archipclagus das Algirische Schiff weggenommen, und der verwittweten Königin Majestät haben sich 
worauf sich die Geschenke befinden, welche der Dey Höchst gnädig erklärt, solches denen, die eine Zeich-
dem Großherrn schickt, auch eine ansehnliche Sum- nung oder ein Modell verfertigen wollen, auf der 
me für die Officiers und Equipage der Algirischen Akademie vorzeigen zu lassen, z) Das Monument 
Hülfs - Eökadre. — Das Volk in Constantinopel soll auf einen ganz einfachen, aus dem vestesten ein -
ist sehr gegen den Sultan aufgebracht, und man landischen Steine verfertigten Piedestal, vor dem 
fürchtet täglich Aufruhr ?c. Eingange zn den linden, dergestallt aufgerichtet 

B e r l i n , den r 2ken Februar. Der StaalSnn- werden, daß es zwischen dem Palais des Prinzen 
nister v.Hemitz hat an die in den preußischen Staa« Heinrich Königl. Hoheit und dem Opernplatze di? 
ten befindlichen Künstler eine Aufforderung erge- Mitte einnimmt, und die Statue mit .dem Gesicht 
hen lassen, das beste Modell zuderStatüe Friedrichs nach dem Schlosse zu hingerichtet ist. 
des I I . zu verfertigen. Nach des jetzt regierenden Vermischte Nachrichten. 
Königs eigner Vorschrift soll i ) der Große Frie- Der Bischof von Amiens hat denen VicarZen 
drlch bloß in seiner eignen Person, -ohne alle Atri» und Priestern das Beichten und Predigen verbo-
Hute, mit der möglichsten Würde und Simplimät, ten, Hie geschworen haben. Das Departement hat 
in einer einfachen RomischenIriedenSkleibung,wie -dieses Verbor für null und nichtig erklärt, 
die Statüe des Marc Aurel und des Großen Chur- I n Rom sind die Cardinale besorgt, daß, wenn 
fürsten Friedrich Wilhelm, mit einem Lorbeerkranz der Pabst die bürgerliche Constitution derGeistiich-
auf dem Haupte, und die rechte Hand ausgestreckt leit in Frankreich anerkenne, das Römische Volk 
sein Volk segnend und beschützend, auf einem schö- älödenn auch die Wahl Lines PubsteS in Anspruch 
nen preussischen ruhig fortschreitenden Pferde sitzend, .nehmen könne. 
dargestellt werden, s) W o l l e n S e . Kön ig l . M a j e -

Bekanntmachungen. 
I n der Buchdruckerey in Dorpat sind nachstehen- Auf dem bey Dorpntbelegenein Höfchen Carlos 

de Bücher für bHgesetzte Preise in Kommission zu ha- Tvaist vorigjährige schwereSaatgcrste, Leinsaat 
Ken: i ) Nigisthes Gesangbuch. 2 Rubel. 2) Ri- und Bttchn>eigenjaat zu haben. Kaufliebhaber 
gifches Rechenbuch. a Rubel, z) Verbesserter Ent- haben sich bey 5en dortigen Buchhalter J o h a n n 
wurf eines Creditreglements für die verbundnen Gü- Deisler, zu melden. 
terbesitzer in Wand, zv Kop. 4 ) Philosophie der Das im börptschen Kreise und Thealschen 
Glückseligkeit. ) ) Lühhikenne Hppecus maa-rahwale, Kirchspiel gelegene Gnch NcU-Bo<Lenhof f wird 
mis wisi nendegapeab ümberkäima, kesweeK uppunud vom isten May T79! an, auf sechs Iahrezur Arren-
ja muu willersusse sisse sanud, ehk äkkitselt surnud et de auSgeboten. Nähere Nachrichten sind deswegen 
nemmad ello jalle n»oikfid sada. Üllespandud Obristl. bey dem Herrn Kreisrichtev von L ö r v e n s t e r t l zu 
Ni> olaus v. Hagemeistri läbbi. Drostenhoffi moisas. Kuikatz uiw bey Hem Herrn Sekretären Gcr löNh 
16 Kop. ö) Meije Issanda Iesusse Kristusse wast« in Dorpat zu haben. 
ne Testaments. 4c>Kop. ^)Arsti-Ramatnendejuhh«^ ^lVechsel - C o u r s i n R iesa , 
tamisftks kestahtwad többed ärraarwadaningparran- Rubel S . M. gegen Albertus 15 ? Kop. 
dada, 25 Kop. 8) Iuttusse-Ramatkumman eggaüt- Leo. .—> 195 Kop. 
te Pühhäpäiwanink eggaüne Pühha jaka Pttlwe-Päi- Auf Amsterdam 6 x. (Ü. rem. ^v. 
tva^peale üts Iuttus, Ewangcliummi pärräsaem om: ^ Hamburg in Lcc, «Zamno 
Tarto Ma - Kele pääl, Ma - Rahwa henge parranda- Neue Dukaren s Rthlr. Alb. 4 Gr, 
Misses kokkokirjocetu mnktrükkituwälja anm» i Rub. 



S o r m t a g , den.-a^ ien Axövuav ! 11791 

VOien, den yten Februar.' Der künftige Un- te dem hicsigew Publikum das längste gewünschte 
gar ische Landtag im Jühr . ^ 7 ? 2 soll in Dsen gehal,' Vergnügen der'Schlittenfahrt. — I n verschic-
ken, abe.r zu Scheinnch, Ofen uni) Pest sollen vo^. denen GegendewdeMöuigreichs Ungarn,> vornem-
her.ijDeputationey niedergesetzt werden, üm> das lüli aber im Czongrader Cdmitad^ist deöMangel 
NöthigL vorher. auszuarbeiten. Der gegenwärtige ̂  au Lebensmitteln und Früchten so röeit'gekommen, 
Landtag wird wahrscheinlich .in diesem. Monat geen- daß die ärmere Menschenrasse' g^nöthiget war, 
digt wer.dey. .Für den-Palann hat der Monarch^ aus Schufrohr und andern Holzwürzeln Brödt zu 
nen jährlichen Gehalc von 15000 Gulden bestimmt, machen. Indessen hak die landesvaterliche Milde 
— Auf dem Bal l , welchen neulich der- neapolita» unsers-Monarchcn diesem Elend gleich nach gemach» 
nische Gesandte gab, werden junge grssUe Erbsen tevAnzcige abgeholfen', durch die Verötdnuttg, dasi 
aufgesetzt, davon daSlSeidel mit 6 Dukaten bezahlt. män'dicftn Leuten^aus den Kayserl. Königl. M i -
worden. D " König schenkte der Operistinn Aresii,. lirair.Verpflegs>Magazinen micBrodt und Mehl 
die bey dieser Gelegenheit mir ihm ein Duett sang, aushelfen solle.. 
einen Ring von 1500 Gulden an Werth. Am ^ Schreibet aus ILVien, Dom 9ken Februar^ 
2ken dieses, dem Geburtstage des Fürsten von Schon seit einigen Tagen verbreitete s,ch von der 
Kaunitz,, beehrten,ihn Jhro Kayserl. Majestäten Wallachey herdas Gerücht, man verspüre bey un, 
mit einem Besuch;. Nachmittags geschähe dieses fern Truppen, in. Buchareft einige Bewegung ; es 
auch vpn id.̂ n-. Generalgvuverneurs der Oesterrel- sollten auch noch andere Regimenter herbeygezogen 
chischen Nicherlandß, und-Abendöum 8 Uhr, als werden, man wolle die Pforte mir Gewalt zum Frie-
se mit seiner! Familie an der Tafel saß, kam der Den zwingen und zwar um dcstomehr,da es immer 
König vyn -Neapoli5, und trank mit den Gasten^ wahrscheinlicher Werde, daß eine gewisse Macht, 
auf.die. Gesundheit des erhabenen Greises. welche der Pforte stets zum Leiter diente, den gan-' 

D ie zeitherige gelinde Witterung hat sich in den zen Einfluß bey ihh verlohren habe. — Die neue« 
letzten ,^agen der^vergangetten Woche auf eiüwal li'en Privatbriefe aus Bucharest und Krajowa mel-
geändert , und Aatt ihrer ist der Winter^in^ seiner den nichts von Bewegungen unter unsern Truppen; 
ganzen Gestalt eingetreten. Ein heftiger Nord« mir bestätigen sie das Mißverständnis zwischen der 
wind führte Schneegestyhber Herbcy, und verfchaf« Pforte und jener Macht. Nach Versicherung-



des gegenwärtig hier anwesenden jungen Fürsten" "missarieiu Nachde^ sie den ^rwaltungsgesellschaf« 

deLigne, welcher öer Bölagerun^ von Jsmall.'mit^ re^ihr^Volllvachcen v^rgeleLt hatten, reiseten sie 
so vielem Ruhme beywohnte, sieht der> R u s s e n ^ M'zwcyten-Tagen' wieder ab. 
Zukunft nichts im Wege, was sie abhalten könnte,^ ^Ber l in ^ den i ^ten Februar. Se Majestät 
soivolzu Wasser, als zu La^de, nach Constant. zu», haben den Schwestersohn des Bankier, Daniel^JHig 
gehen, nnFa^lde^ Krieg diesen Winter nicht geen« Li.oy Wulff , in Betracht sein/r als.Policey Jnspec-
digt nÄden soÄte. .Diel hiesigen griechischen / tor bey Dero Armee bewiesenen Treue und Thätig« 
Handelsleute behaupten noch, immer, daß dieRus- keit) desgleichen seinenSo'cium, den hiesigen Schutz« 
sen nn^er VermittdlÄg^es^erreichischen Äevolli ' jnden^ Michael Levin BrombergeA ein General-
mächtigteif', Baron von Herbert, minder. Pforte Schutz? und HandlungS-Privilegium für sich)1hre 
bereits wirtlichFrieden geschlossen haben, und der» ' Binder und Nachkommen männ- und weiblichen 
selben alle Eroberunaen, bis auf Oczakow und die. Geschlechts, wie auch ihre Brüder, Schwestern 
Krünch wiede^abtrAU'würden^ —, Nach ihren .û nd deren Descendeüken, aufDerogesammteLan-
Briefen soll auch der Divan seine Bevotlinächtig- de und Provinzen, incl.desHerzogthumS Schlesien 
ten beym Congressezu SziStow neuerdings mitden^' _pnd Grafschaft Glatz, mit Befreyung von Charge-
ausgedehntesten Jnstrucktionen versehen ^aben," Skempel« und andern Gebühren, dergestalt zu be-
ben Frieden mit Oesterreich aufs baldigste zu schlie« willigen geruhet, daß sie sämmtlich al le'Recl^ 
ßen, weil das Voik-imganzen türkischen Reiche christsicher Bankiers und Kaufleute im Handel und 
solchen begehre, und bey noch länger verzögernden Wandel und mlßer Gerichts zu genießen haben. 
FriedenSunterhandlungen. besonders der Pöbel in und in allen Fallen ohne allen Unterschied den chrisr-
Constansiuopel in^infn Ausruhr.ausbrechen würde. > lichen Bürgern gleich geachtet Warden sollen. ^ 

Schreiben-aus Warschau/ vom 9ten Febr. Es lsb eine, erdichtete Nachricht» welche in verschieb 
Von Jassy Hartman noch keine Nachricht, daß der denen fremden Zeitungen,'unrer dem Artikel von 
Fürst Potemkin , den Briefe aus der Ukraine zu Wetzlar, ausgebreitet wird, ,Mß von Berlin ein 
voreilig durch dieselbe nach Petersburg hatten pässi- Courier nach Wien wegen öer Lütricher Angelegen-' 
ren lassen, abgereisetsey, und es ist zu vermuthen, heit geschickt worden, und von demselben eine ab, 
daß er die Abreise noch eine Zeitlang aufschieben schlagige Antwort zurückgebracht sey." Es ist weder 
werde, un? zu erwarten, ob die Nachricht von der ein solcher Courier geschickt, noch ein Antrag gesche-
Einnahme von Ismail die. Türken, in Anse- hen, welcher eine dergleichen Mtwort hätte veran-
hung der letzten dem Großvezier vom Fürsten Po- lassen können. Der hiesige Hof kann denenjenigen, 
temkin gemachten Friedensvorschläge nachgiebiger die sich ein Hauptgeschäffte daraus machen, seine 
gemacht haben werde. Handlnngen durch erdichtete oder verdrehet? Nach, 

Äaag, den l2ten Februar. Die Auction der richten in öffentlichen Blättern ztt verunglimpfen, 
Juweelen der verstorbenen Herzogin» von King- diesesVergnügen so lange gönncn,bis derselbe sür gut 
ston, worunter ein kostbarer Halsband und Stern, finden, oder die Zeit haben wird, die Blöße aller 
so ihr die Rußische Monarchinn geschenkt, hat in solcher Kunstgriffe zu entdecken, und zu zeigen, daß > 
London überhaupt 7gyo Pfund Sterl. eingebracht, er vom Anfang bis zum Ende dieser Sache consti-
— Die Herren van der Noot und van Eupen sol- tutionsmäßig , rechtschaffen , nach patriotischen 
W, sich' wirklich z„ Breda befinden, und daselbst Grundsäßen , und nicht nach so künstlichen und in 
neulich eine Versammlung mit dem Abt Tongerloo tereßirten Absichten, nach anderer Beyspiese, ge-
und einigen Lüttlcher Patrioten gehalten haben. handelt. 

S t r a ß b u r g , den Z.Februar. ZuColmarsind " P a r i s , den z iten Februar. I m vorigen Mo-
die von Paris gekommenen Königl. Commissarien nat sind im Departement von Versailles für mehe 
nicht aufs beste aufgenommen worden. Man schrie: als i c> Millionen Nationalgüter verkauft worden. 
Es lM.ver König, an die Laterne mit den Com- M a n hat in der Nationalversammlung be, 



schlössen, den Bischöfen, die nicht schwören wollen, 
jährlich auf Lebenszeit i vooo Liverö, und den Pfar-
ren, die nicht schwören wollen, jährlich 500 Livers 
zn geben; mich sind verschiedene Artikel, betreffend 
den hohen National-Gerichtshof, decretirt worden, 
der über alle Verbrechen, ic. entscheiden soll. — 
Aus Colmar, im Elsaß, ist die Nachricht bestätigt 
worden, baß die Königl. Commissarien daselbst in 
Lebensgefahr gewesen. Die Unruhen im Elsaß sind 
überhaupt noch groß und gefährlich. Gestern» 
Abend ward eine Deputation Quaker zur Nalio, 
nalversammlung gelassen, die aus Nantuket in Pen-
silvanien gekommen, und sich in Frankreich nieder-
lassen wollen. — Es soll eine Million Patronen 
ilnter die Nationalgarde von Paris ausgetheilt 
werden. 

London> den i tten Februar. S i r Charles 
Bunburg hielt am Mittwochen einem Vortrag im 
Unterhause, der sich auf die Transportation der ver-
mtheilten Verbrecher aufBotanybay bezog. Er be-
wies auf die unläugbarste Weise, daß die Anzahl 
d'er'VerbrecfM im Königreiche sich innerhalb der 
lShtertt sOZahre so fürchterlich vermehrt habe,daß 

doppelt so stark sey / als in deü vorhergehenden 
20 Jahre N';. ja, daß die Delinquenten, welche nack) 
den Gesetzen bloß mit Tränspvrtation bestraft wür-
den, jetzt dreymal so stark waren, als voö 20Iahen. 
Die Ursachen dieses gefahrlichen UebelS wäre groß» 
tentheils in dem Zustande der Gefangnisse zu suchen, 
wo man alle abgefeimte und verhärtete Bösewichte 
mit den übrigen in einerley Räume verwahre, wo« 
durch die jungen Verbrecher angesteckt, und im 
Gefängnisse viel arger würden, als sie zuvor wa» 
ren,ehe sie in dasselbe geriethen. Es sey unum-
gänglich noihwendig, g e h ö r i g e Absonderungen zu 
machen, und hernach für die Transportirten solche 
Arbelten zu erfinden, daß sie in ihrer Landesver-
weisung dem Lande, welches schwere Kosten für Be-
strafung aufbringen müsse, einigermaßen durch ihre 
Beschäftigung nützlich würden. Er beschloß damit, 
daß er folgende Anträge that: 1) Daß die Anzahl 
aller nachrBotany > Bay transportirten dem Hause 
mögen Vorgelegtwerden. 2) Ein Bericht, wie stark 
die Zauderer sey, die im Begriff waren, trans-
pottirt zu werden, z) Ein Anschlag der Kosten, so 

welk derselbe möglich sey, welche diese Transport 
tationen bereits verursacht haben. — Herr Jckyl 
unterstützte diesen Vortrag, erhub große und ge-
rechte Klagen über das zunehmende Verderben der 
Sitten nnter der Nation, wünschte die Errichtung 
von Zuchthäusern, und hoffte, die Minister wür-
den den Zustand der nach Botanybay transportirten 
ln gehörige Erwägung ziehen, die an allem Noch 
litten, und dieses um so viel mehr, da jetzt an die 
18oo neue Verbrecher im Begriff wären, dorthin! 
transportirt zu werden. — Herr Pitt erwiederte, 
daß er bereit sey, für jeden der z vomSirChar? 
les gethanen Auträge zu stimmen; daß aber de? 
Znstand der Transportirten zu Botanybay bey wei-
tem nicht so schlimm sey, als manche sich vorstellen, 
und daß es gar nicht zu erwarten stehe, daß Mew' 
schen, die ihrer Missetharen wegen aus ihrem Va-
terlande hätten weggeschafft werden müssen, die Be-
quemlichkeiten des Lebens in ihrer Landesverweisung 
eben so genießen sollten, als rechtschaffene Men-
schen und gute Bürger. 

A l l t t i ch , den i4ten Februar. Gestern ist 
unser Fürst Bischof nach einer Abwesenheit von 13 
Monaren hier angekommen. Es wurden die Kano-
nen abgefeuert, und mit allen Glocken geläutet — 
Die Antwort des Königl. Preußischen Gesandten, 
Frcyherrn von Senft , vom 2vsten Januar aufdas 
Schreiben des Kayserl. Künigi. Feldmarschalls, 
Freyherrn von Bender, vom löten des nämlichen 
Monats ist folgenden Inhalts: 

Herr Leldmarschall! 
„EmpfangenEw. Excellenz gütigst memenDank 

für Dero Antwort unter vorgestrigem Dato und 
für die Umständlichkeit, worinn es denselben 
beliebt hat, hineinzugehen, worauf ich die Ehre 
habe, durch gegenwärtiges zu antworten. Da ich 
Ew. Eecllenz nie einen andern Beweggrund, das 
gedruckte Schreiben des Herrn von Dohm für uns 
tergeschoben zn glauben, zugedacht habe, als jenen, 
daß sie das Original nicht erhalten hatten und von 
der officiellen Abschrift nichts wußten, welche ein ^ 
Königl. Gesandter davon dem Herrn Generallieu-
tenant von Kheul zuzesteller harte; jo habe ich mich 
nie beklagt, als über das Benehmen des U Hkern, 
welches der einem öffentlichen Minister schuldigen 



Achkunq zuwider, und für dessen persönliche Sicher- Angelegenheiken von dem Herrn Fürst Bischöfe 
heit gefährlich war, und ich sehe mich wider Willen dessen Schreiben an den König vor Ankunft dersel> 
von denselben genothiget, bey Nichcbeantwortung ben zu Berlin immer gedruckt und bekannt gewesen 
dieses Hauptpunkts, von den Beweisen, die ich in sind. Weit entfernt übrigens, die öffentliche Ruhe 
Händen habe, den Gebrauch zu machen, weichen gestöhrt zu haben, kann ich mit Wahrheit behaup« 
ich aus Achtung für Ew. Excellenz ver?choben hatte, Len, daß jenes Schreiben dem Ausbruche und Vers 
da ich eine so eckelhafte, und für einen General zweifelung des Volks durch die Hofnung vorgeben-
S r . Kayserl. Königl. Majestät wenig rühmliche get hat, die es zu einer bessern Wendung der Angele. 
Sache lieber in Vcrgessenbeit vergraben, als per- genheiten durch die Erörterungen meines Hofes mit 
folgen wollte. Unsere Höfe werden entscheiden, und jenem von Wien gab; und es ist abscheulich, daß 
das Publicum mag über die Thatsacken und unsem man demselben die Gährung zuschreiben will, wozu 
Briefwechsel urtheilen, ob der Herr Generallieure. man ganz gegenseitige Ursachen suchen muß, von 
nant berechtiget sey, von mir Erklärungen zu ver- von weichen ich schweige, da es ferne von mir ist 
langen, wie Ew. Excellenz eö nach den Berichten, mich in Angelegenheiten einzumengen, die mich 
die sie erhalten haben, glauben, die ich indessen nie- nicht angehm. Gw. Excellenz bezeigen mir Jhp? 
mandenzu verweigern gemeynt bin. — JhreEin, Befremden darüber, daß Herr von Dohm/ ich ;^ 
sichten, Herr Feldmarschall! und ihre Gerechtigkeit S ie , und nicht an.die KreiSgesandcen gemeldet habe, 
bleiben mir Bürge, daß Ew. Excellenz mein Be. Indessen bitte ich Ew. Excellenz zu bemerken, daß 
tragen auf gerechte Grundsatze gegründet finden der Inhalt seines Schreibens nur den Komman» 
werden; und ich schmeichle mi r , daß sie an meiner danteu der Kayserl. Truppen betraf, und daß übri- .. 
Stelle eben so handeln würden. Was den Vorwurf -gens die Gesandten, welche nur einen Theil de^ 
angeht/de'n'Ewn ZExMenz Sem bevollmächtigten Direktoriums ausmachen, v.orgefahren sind// nhnn 
Gesandten , Herrn.von Dohm, und mi r , über die von ihren, Schritten iy^derLüttjcher Sache- demj 
Kundmachung des Schreibens, ehe es zu seiner bevollm»chkigtel> <Aesan,dren des Königs, als HerZ-? 
wahren Bestimmung gelangt war, zu machen schei' zogS zu Cleve, einig? Kenntnis; zu gehen dee 
neu; so haben ivir nicht allein den Gebrauch für doch mit Ihnen die nämlichen Rechte hat. ̂ Jch 
uns, sondern selbst HaS Beyspiel in den Lsttricher bin, :c. ?c." 

Bekanntmachungm. -. 
Es ist die oberste Wohngelegenhelt in dem iy der̂  aut nichts licitkret worden, abermals am ^4sten Febr. 

Stadt belegenen steinernen Hause, 5es Lischlerinei- dieses Jahres zum Verkauf ausgeboten werden soll! 
sterö HeZlewad, zuvermiethen., welche auch gleich Es werden dahero dieKanfliebhabere hierdurch einge-
dezogen werden kann, die Bedingungen sind Hey dem laden, an besagtem 24sten Februar Vormittags auf 
Herrn Stadlskämmerer B e r g t r Zu fahren. dem Rathhause im Stadtmagistrat sich einzufinden 

'Aufyem Gurhe Lahmes in G r o ß . I o h a n n i s und daselbst bis 12 Uhr Mittags,ihren Bot und Ue-
Kirchspiel, im Fellinsch^e n Kreise, ist gut Leimende verbot zu verlautbaren. Derjenige, welcher nach.aus-
S a arg erste zu t Rbl. 50 Cop. S . M. unter der geläuteter Mittagsglocke den Meistbot gechan haben 
Bedingung einer baaren Bezahlung, und daß der wird, hat sich des Zuschlages, und nach Entrichtung 
Kaufer die Gerste selbst abführen lasse, zu verkaufen, 'des Meistbotsquanti, und der davon der hohen Kro-

Der Dörptsche Stadcmagjsirat füget hierdurch zu ue gebührenden 5 Pro Cent Pofchlmen der Immission 
wissen, daß das. dem hiesigen Kaufmann Car l G u - und Proclamation zu gewärtigen. Dorpar im Städte 
stavVischoffzugehörige aNhier in Dorpat inn sten Magistrat, Hen i2ten Februar 1791. 
Stadrtheil unter der No. 98. auf Erbplatz belegene I . <A. Schultz ', 
steinerne Wohnhaus mit denen dazu gehörigen Hölzer- Bürgermeister.'^' 
nen Nebengebäuden, da in denen mittelst Proclams F . G c r i a v d , 
vom 12ten October l 790 angesetzten Anschlägen, dar- - Secret. 



D d r p t - s e h e 

Mit Vorwissm Eines hiesigen Polizey-Amts. 

16. Mittwoch, dm M m Februar 1791. 

Aus einem Schreiben ans (Lonstantittopel, glaubten hier das nämliche; aber eine kleine Anzahl 
vom ! sten Januar. erinnerte sich an Oczakow, und war überzeugt, daß, 

„ D a es uns unmöglich ist, die häufige Abrei» da die Russen die Belagerung wirklich angefangen, 
st der nach Szistove gehenden Courieve zu nutzen, sie selbige nicht aufheben, sondern den Platze gewiß 
so müssen wir unsere Briefe noch über Venedig ge> erobern würden.,, 
h e n l a s s e n , w o d u r c h dieAnkunstderfelbeninDeutfch, „Seit T Tagen geht das Gerücht, Ismail sey 
l a n d mehr.als doppelt so.lange verzögert wird. Wi r durch Skurm erobert. Die Dolmetscher sagen sich 
bemerken dieses, nm ber Unbequemlichkeit unse« ins OA-die Russen hätten dle ganze Besatzung und 
rer Nachrichten beym Publiko zuvorzukommen, alle unglückliche Einwohnet über die Klinge sprin-

Meise dasjenige, was in der gen lassen. Das Volk scheint von diesen schreck? 

über Szistove, als über irgend 
erfahren muß." 

,Wir befinden uns jetzt ln eben der Lage 

wissen. Indessen dringt die Unruhe des Sultans, 
in feinesHofes, und ftinerMinisterdurch denSchleyer, 

daß womit man sie bedecken möchte, und wir bemerken. 
n i c k t " h ö c h s t daß die Regierung ernstliche Maaßregeln trifft, die 

heißt, in nlch g 3 die Vforte fast Hauptstadt zu decken, und die benachbarten Gegen-

? ? ? T a a e «o^den Progressen ihrer Feind- an den derselben gegen allen Angriff in Sicherheit zu 
den Ufern der Donau »hält. D ie E-°d-rm.z »°» ftß-». M a n versichert daß sich wenigstens ü ° ° ° ° 
Tulcza und Jsa-schi Halle daö Ministerium w-g-n M a n n Truppen zu Adr.an°pel befinden werden, 
des Schicksals der wichtigen V-stungJsmail in die Diese Armee ist nicht bestimmt, den Feind aufzu-
- r iß t - B-sorgniß gesetzt, da selbige die einzige s°ndern chn mit vest-m Fuße zu erwarte». 
Stühe der Türkischen Armeen jenseits dieses Flus» N u r besteh^ die größte Schwierigkeit darinn, daß 
seS ist. Der Krofivezier hatte einige Hoffnung ge> man den Soldaten dahin bringe, den Feind mit 
aebc», daß die Russen die Belagerung diesesPlaz- vestem Fuße zu erwarten, weil die O-romannischei, 
u s vielleicht bald aufheben möchten; viele Leute Generale die traurige Erfahrung gemacht habe». 



daß dieses nicht von khuen abhängt. Ferne? sollen 
noch 40000 Mann zum Großveziec stoßen, ihn zu 
unterstützen, dem man beständig Hülfe verspricht. 
Es sind Couriere nach Macedonien, Albanien, Bos-
nien und Rumelien abgegangen, welchedie gemes-
sensten. Befehle dahin bringen, alle daselbst noch 
befindliche Janitscharen und Spahis zu versameln. 
Hier wollen einige wissen, daß in diesen Provinzen, 
deren nur noch wenige befindlich sind, weil es sicher 
ist, daß die Pforte während dem Anfange des Krie» 
ges bis jetzt, 120000 Mann ihrer besten Truppen 
durch daß feindliche Schwerdt, und eben so viele und 
vielleicht noch mehrere durch Krankheiten und durch 
das Ungemach des Krieges verlohren. Sie behaup-
ten auch, daß in denjenigen Orten, welche der Feind 
weggenommen, der Kern ihrer Truppen das Leben 
verlohren habe; auch daß es den PachaS schwer 
fallen dürfte, in den gedachten Provinzen noch 
120000 Mann zusammen zu bringen, wovon der 
dritte Theil, nach der Gewohnheit der Türken, un-
terwegenS noch desertiren möchte. Wollten aber die 
Asiaten der Stimme des Vaterlandes und der Reli-
gion Gehör geben, so würde die Pforte bloß an ihnen 
allein noch einen Beystand von z00000 Mann 

- finden können. Aber alles, was man ihnen sagt, ist 
in den Wind gesagt; und da sie in den vorigen 
Feldzügen nichts gewonnen haben, so machen sie 
Vorwand über Vorwand, um sich nicht enrolliren 
zu lassen." 

„ I n dieser Lage der Angelegenheiten schreibt 
man der Sultaninn, Mutter des Sultans, die 
Neigung zu, diesen Krieg geendigt zu sehen. Man 
glaubt, daß die Parthey, die noch immer für den 
Frieden gewesen, zahlreicher geworden sey; man 
sieht, daß das Volk fast mit lauter Stimme den 
Frieden verlangt, und alle Umstände scheinen von 
der Natur zu seyn, daß sie den Sultan dazu bestim-
men könnten. Die unüberwindliche Schwierigkeit 
besteht in den von ihm eingegangenen Verbindun-
gen, die zum Wohl des Reichs abzwecken, welches 
fi ohne die Unterstützungen der übrigen Machte 
nicht mehrhalten kann; und eben aus dieser Ursache 
sieht man hier den Augenblick des Friedens noch 
als entfernt an." 

„ D i e zur Vertheidigung derJnseln «nd zum 

Schutze der Handlung km Archipelago bestimmte 
Eökadre ist noch nicht unter Segel gegangen, ist 
auch lange noch nicht segelfertig. Die Hüifseqmpa-
gen finden den Aufenthalt in der Hauptstadt zu an-
genehm, als daß sie ihre Abreise zu beschleunigen 
wünschen sollten." -

„Der Pohlnische Gesandte, Graf Potocki, 
scheint seine Negociationen aufgeschoben zu haben, 
indem er feit einiger Zeit mit den Ministern de? 
Pforte nicht conferirt hat." 

„Mahomeds Kinder finden in den Schenken 
keinen Wein mehr. Auf Befehl des Sultans sind 
alle Weinfasser aus selbigen weggenommen wor-
den, und man Hat dem Patriarchen von Armenien 
ein Geschenk damit gemacht." 

W i e n , vom i2ten Februar. Mi lden neue-
sten Briefen aus Szistove erfahrt man, daß auf 
ausdrückliches Verlangen des Kayserl. Königl» 
bevollmächtigten Ministers, Herrn Baron von Her-
bert, der Congreß nicht eher wieder zusammenkom-
men werde, bis die Pforte sich bestimmt erklärt ha-
be, daß sie Oesterreich die freye Schiffahrt auf der 
Donau und dem schwarzen Meere zugestehen wol-
le; nicht weniger die Befugniß, die Vergütung al-
les Schadens zu gewärtigen, der von Africanischen 
Corsaren der Kayserl. Königl. Flagge zugefügt wor-
den, wenn diese den Ersatz verweigern sollten. —« 
Die Regimenter, welche incomplet aus dem Felde 
zurückkamen, erhielten damals den Befehl, ihren 
Abgang nach und nach aus ihren angewiesenen 
Werbbezirken zu ersetzen; nach einer neuen Ordre 
aber nniß bis Anfang desMarzmonatö sich alles in 
vollzähligem Stand befinden. Nach Böhmen und 
Mahren sind in der vorigen sowohl als in dieser 
Woche wiederum Munitionötransporte abgeschickt 
worden. 

Schreiben aus Stockholm, v. n . Februar. 
Man hat hier Nachricht erhalten, daß die in Scho-
nen stehende Artillerie Befehl bekommen, nach der 
Grenze zu marfchiren, und daß die Finnlandischen 
Regimenter ebenfalls den Marsch nach der südlichen 
Grenze antreten sollen. 

Me tz la r , den r 1. Februar. Heute ist in der 
Lütticher Executionssache von dem hiesigen Reichs-
kammergericht einUrtheil ergangen, wodurch zur 



nöthkgen Bezahlung der Execuklonskosten e?n Anlehn 
von einer Million Thaler, Lüttlcher Wahrung, auf 
daö Fürstenthum Lüttich und die Grafschaft Looze 
aufzunehmen, verstattet wird. Wegen der weiteren 
rückständigen und weiters auflaufenden ExecutionS-
gebühren sollen die zu versammelnde Stände Vors 
sehung treffen, und allenfalls von den kreisausschrei-
benden Herren Fürsten leidentliche Terminzahlun-
gen sich erbitten. Sodann soll die anbefohlne Un-
tersuchung gegen die Rädelsführer der Nebellion 
und die Urheber der während derselben ausgeübten 
Geivaltthaten, wie auch gegen die Verfasser der in 
Lüttich gedruckten höchst injurieuser Schriften eröff. 
net,die Verhaftsbefehle gegen die gravirtevonCom-
Mission wegen erlass-n, die Entflohene per eäiAales 
citiret, und ihr zurückgelassenes Vermögen mit Ar-
rest belegt werden. Die Wiedereinsetzung des ver-
drungenen Magistrats in Lütlich wird genehmigt, 
mit der Erinnerung, daß dieses auch in den übrigen 
Städten geschehen, und die bürgerliche Collegien 
wieder hergestellt, und vornehmlich das Gericht der 
XXII.inActivirat gesetzt werden mochte. Die Exe-
cutionötruppen sollen nach und nach vermindert, die 
bürgerliche Garden entwaffnet, das Fürstl. Militär 
wieder hergestellt werden, und alle Geldremisen an 
die zur Unterstützung der Revolution abgeordnet ge-
wesene Personen auf das strengste untersagt seyn. 

B e r l i n , den l 7. Februar. Nachdem der für 
den hiesigen Hof bestimmte ausserordentliche Ge-
sandte desOsmannischen Hofes, Asmi Achmed Ef-
fendi, von dem königl. CommissariuS, Hrn. Maj. 
v. Röder, des v. Görtzischen Cüraßier. Regimen.6, 
auf der Grenze empfangen, und am 8ten dieses Mo-
nats in Crossen von dem dazu abgeschickten geheim. 
Legationerath, Hrn. v. Dietz, im Namen Sr. Kö-
nig!. Majestät becomplimentirt worden, so ward am 
yten der Weg auf Frankfurt fortgesetzt, wo man am 
roten verweilte, «man dem Gastmahle und Ver? 
gnügenTheil zu Nehmen, welches des Hrn. General-
lieutenant v.Beville Excellenz in Dero Behausung 
auf eine ausgezeichnete Art dem Gesandten und sei-
nen Begleitern bereitet hatten. So schwer esward, 
sich von der dasigen vortrefflichen Gesellschaft loszu-
reißen, so gieng man doch am 1 iten auf Fürsten» 
watde, wo sich der Herr Oberste von Berg beeifert 

hatte, dem Gesandten und seiner Gesellschaft eis 
nen sehr angenehmen Tag zu machen. Am izten 
langte man in Köpenick an, wo die Gesandlschaft, 
im Schlosse logirt und bewirthet, auf einige Tage 
Halt machte, wahrend daß der Herr geheime Lega-
tionSrath von Dietz sich nach Berlin begab, um die 
weiteren Befehle zum Einzüge einzuholen. Da 
dieser auf den i6len von Rummelsburg aus be-
stimmt worden; so war des Morgens der Herr von 
Dietz wieder dahin abgegangen, um den Gesandten, 
der mit seinen Equipagen von Köpenick nach Rum-
melsburg gekommen, wieder in Empfang zuneh-
men, mit einem Frühstück zu bewirthen, und so-
dann auf die vorgeschriebene Art in Berlin einzu-
führen. Der feyerliche Zug setzte sich hiernächst in 
Ordnung, und gieng durch das Frankfurterchor und 
die Königsstraße, über die lange Brücke und die 
Schloßfreyheit, unter den Linden hin, durch die 
Charlottenstraße nach der Wohnung des Gesand-
ten auf den Gensdd'armesplatz folgendergestalt: 
1) 40 Mann Husaren mit ihrem Rittmeister und 
Lieuten.; 2) ein königl. Stallmeister zu Pferde; 5) 
ein Handpferd des Gesandten; 4) 2 Pagen des Ges 
sandten zu Pferde; 5) ein k. Sraarswagen mit 8 
Pferden, worinn der Gesandte, Asmi Achmed Es-
fendi, im Grunde, und ihm gegen über die beyden 
vorgenannten Königl. Kominissarien saßen; 6) ein 
König!. W^gen mit 8 Pferden, worin der Ge-
sandtschaftssekretair, Mnstaffa Effendi, allein mit 
den Kayserl. Crediriven und Geschenken; 7) noch 
4 Königl. Wagen mit 6 Pferden, worinn der Ge-
sandtschafts - Dollmetscher, Herr Caradscha, und 
die HauSofsicianten des Gesandten; 8) hinterher 
noch einige leere und alle Bagagewagen, gedeckt 
von 24 Husaren mit 2 Ofsicieren. Uebriqens fand 
der Gesandte vor seiner Wohnung eine Wache von 
20 Mann mit einem Ofsicier, welche als Ehren« 
wache täglich abgelöset werden, und wahrend seines 
hiesigen Aufenthalts bey ihm verbleiben wird. 

N r l in , den l yren Februar. Vorgestern schick-
te der Türkische G^andte seinen Gesandtschafts, 
ftkretair zu Ihren Excelkenzen, den Staats > und 
CabinetSministern, Herren Grafen von Finken-
stein und Grafen von Herzberg, um die Ankunft 
des Gesandten zu notisiciren. Heute hatte der Ge-



sandte bey dem Herrn Grafen von Zinkenste!« Au^ 
dienz, morgen wird er bey demHrn.Grafen von Herz-
berg zu Mittage speisen, und übermorgen wird er 
dem Könige vorgestellt werden. 

Schreiben aus Pa r i s , v. 21. Febb I n der 
Donnerstags Abendsitzung der Nationalversamm-
lung ward noch beschlossen, daß kein Fremder für 
die Französischen Truppen engagiert werden solle; 
es wäre denn, daß er ein gebohrner Franzose sey. 

Die Besoldungen der Magistratspersonen des 
Cassations »Tribunals sind auf 8000 Livreö be-
stimmt. Sie sollen schwarz gekleidet gehen, einen 
kurzen Mantel und eineSctierpe mit den z Farben 
tragen, woran unter ein Medaillon mit dem Worte: 
Gesez, befindlich seyn soll. -— Die Nationalver-
sammlung decretirte über den Bericht wegen der 
Unruhen im Elsaß folgendes: 1) Die nach dem 
Elsaß geschickten Königl. Commissarien haben al-
le dienliche Maaßregeln zur Ausführung ihrer 
Mißion nehmen können und müssen, beson-
ders die Unterhaltung einer Correspondenzmit den 
Municipalitäten. 2) Das Directorium und der 
General'Procurator Syndicus des Departements 
des Niederrheins ist vorläufig aufgehoben, z) Die 
Königl. Commissarien sollen andere Personen an 
deren Stelle ernennen. 4) Die Bischöfe des Ober-
und Niederrheins sotten ungesäumt ernant werden. 
5) Die Jäger-Compacten von Colmar bleiben 
aufgehoben. 6) Die Urheber der Unruhen sollen 
bestraft werden. 7) Der König soll gebeten werden, 
die Ausführung des Decrets zu beschleunigen, nach 
welchem Truppen an die Grenzen marschiren sollen. 
.— Ueber den Präsidenten der Nationalversamm-
lung Hrn. Mirabeau, der nun diese Stelle bald nie-
derlegen, aber auch gewiß bald wieder dazu gewählt 
werden möchte, hat man folgende Bemerkung ge-
macht: „Es ist gewiß, daß kein Präsident vor ihm 
die Kunst so verstanden, als Er, die Fragen zu resu-
miren, die Mcymmg eines jeden zu analistren, und 
die Decisionen zu beschleunigen. Auch hat die Na-
tionalversamml. unter seinem Vorsiz mehr Decrete 
abgefaßt, a!-? unter dem Vorsiz irgend eines Ande-
ren. Das Decret über die Errichtung des hohen Na-
tionalgerichts, welches sonst viele Sitzungen erfor-
dert haben würde, ward in einer einzigen zu Stan* 

de gebracht . "Dle 48 Seckkonen der Stadt Pa^ 
ris haben Commissarien ernannt, welche bereits ei» 
ne Addresse aufgesetzt haben, worin sie den König 
bitten, die Abreise der Königl. Tanten zu verhin-
dern. Am Sonnabend zwangen die Weiber der 
Halle alle Weiber, die ihnen in den Straßen begeg-
neten, ihnen zu versprechenden Tag darauf mit sel-
bigen nach Bellevue zu gehen, und mit den König!» 
Tanten zu sprechen, um sie zu bewegen, von Ihrer 
Reise abzustehen. Der König ließ seinen Tanten 
Nachricht davon geben, welche Bellevue soglelch 
verließen, und nach Paris kamen. Gestern hat in-
dessen diese Deputation noch nicht Statt gehabt» 
Die Königl. Tanten bleiben zwar bey ihrem Vorha, ' 
den, abzureisen; man zweifelt aber, ob sie eö wer-
den ausführen können. 

Vermischte Nachrichten. " 
Aus Rom wird gemeldet, der Pabst lasse seit 

einigen Tagen keinen zur Audienz, und lebe so ein-
gezogen, daß darüber viele Muthmaßungen ge-
macht würden. 

I m Bißlhnm Basel sind Unruhen ausgebra-
chen, zu deren Tilgung einige Kompagnien Kay-
serl. Truppen von Freyburg abmarschiert sind. 

Zu Stuttgardt ward kürzlich auf einem Bal l 
. eine Maske bemerkt, die alles, was die Wapenkunst 

in sich begreift, an sich hakte. Drey Bürger in 
Nationalfarben gekleidet, giengen derselben nach, 
und erlaubten sich allerhand Anmerkungen zu ma-
chen, und beraubten sie zuletzt aller ihrer Zierrathen. 
Dies geschah vor den Augen des Prinzen von Con-
de, seines Sohns und Enkels, die dadurch so aufge-
bracht wurden, daßsie dieStadtverließen, und sich 
nach Gaildorf begaben. 

Die Lütticher Deputaten haben in Wien keine 
Audienz gehabt, und sind schon auf ihrer Rückreise 
begriffen. 

Aus Constantinopel wird gemeldet, der Sul-
tan wolle selbst ins Feld ziehen, und mit loooo 
Janitscharen nach Adrianopel abgehen. 

Von dem Königlichen Französischen Hofe ist 
an den Dänischen eine Zeichnung der Aational-
flagge und des Nationalwimpels gesandt mit dem 
Ersuchen, solche in den dänischen Staaten bekannt 
zu machen. 



80. I?. Sonntag, den 2M! Dttrz 1791. 

Schreiben au6 vom i6ten Februar, den mit den Türken für gewiß hält. — Der Graf 
Ein Courier, weicher hier bey dem Großbritmmi- von Stahremberg, welcher die Nachricht von der 
schen ckargs ä'̂ KslreZ aus Szistove eingetroffen ist, Kayserkrönung nach Petersburg gebracht hat, ist 
hat die wichtige Nachricht gebracht, daß die Frie- wieder zurückgekommen, und hat von derKayserm 
Venöunterhandlnngen zwischen unserm Hof vnd der von Rußland eine kostbare mit ihrem Portrait ge-
-Pforte bald glücklich geendigt seyn dürften. Seine zierte Dose zum Geschenk erhalten. — Der Se-
Depeschen waren vom 28sten Januar, und den kretär des enthaupteten Hospodarender Wallachey, 
Tag vor seiner Abreise harten die Türkischen Be« Mavrojeni, versichert, daß sein Herr nicht ausBe-
vollmächtigten erklärt, daß sie den katum yuo fehl des Sultans, sondern bloß auf Befehl des 
so wie er in der Reichenbacher Convention vestge- Großv?zier6 enthauptet worden, als welcher eifer-
setzt worden, als die Basis ihres Friedens mit dem süchtig daraufgewesen, daß der Hospodar unmittel-
Kayser annehmen wollen. Es wird also alles auf bar mit dem Großherrn korrespondirte. Zwey 
den Fuß zurückgesetzt werden, wie es vor dem 8ten Stunden nach dessen Tode kam noch ein mit Br i l -
Februar 1788 gewesen ist. Alle vorige zwischen lanten besetzter Säbel als ein Geschenk des Sul-
Oesterreich und der Pforte geschlossene Tractate sol- tans für den Unglücklichen an. 
len ihre Kraft behalten, Oesterreich giebt alle ge- Schreiben aus V O a r s c h a u , vom i6 ten Feb^ 
machte Eroberungen zurück, behalt Choczim bis Es tst hier eine Stafette mit der Nachrich>t einge-
zum Frieden zwischen Rußland und der Pforte, im troffen, daß sich die Türkischen Bevollmächtigten zu 
Besitz, und verbindet sich, an dem fortdauernden SMove in Betreff des zwischen Oesterreich und 
Kriege zwischen Rußland, und derPsortekeinen An« der Pforte zu schließenden Friedens so erklärt haben, 
theil zunehmen. H i n g e g e n scheint es, daß die Pforte daß die Unterzeichnung desselben nächstens zu er-
ben ihrem Entschluß beharre, mit Rußland, ohne warten steht. Dagegen hat man Briefe aus Eon? 
Vermittlung her drey Höfe, keinen Frieden ma- stantmopel, welche melden, daß der Grcßsultän 
chen zu wollen. —. Der Kriegerath hat bereits Be- entschlossen sey, den Krieg mit Rußland fortzufez-
fehl ertheilt, daß alle in Croatien befindliche Linien, zen, und daß er zu diesem Ende die strengsten 
truppen nach Oesterreich und Böhmen zurückkehren Befehle zum Anwerben und Marschieren erthejlt 
sollen, Anch ist ein Zeichen, daß man den Frie- . . . . . 



habe. Bey einige» galanten D a m e n knConstaptis stehen müssen. Er wird sich bloß darauf beschran» 
nopel hakten sich die Mißvergnügten versammelt, ken, zu bemerken, daß die Gleichförmigkeit der 
welche Frieden mit Rußland höben wollen. Der neuen Vortheile beyder Völkerschaften, die aus ei-
Großherr hat befohlen, daß diese Damen mit dem nem Zusammenflusse glücklicher Umstände emsprin-
Tode bestraft werden sollen, wenn sie dergleichen gen werden, von der größten Wichtigkeit ist, indem 
Versammlungen ferner erlauben würden. — Der beyde Theile mit dem größten Vertrauen handeln, 
General Popow'ist bereits durch Pohlen nach Pe- und alles unternehmen können, waö von ihnen ab-
teröburg gegangen. - - Am Wester handeln jetzt hangt, um eine ihren wechselseitigen Wünschen ge-
die Marketenter mit Türkischen Mädchen, worun- mäße Ordnung der Dinge zu bewirken. Unterzeick)» 
ter sich seltne Schönheiten befinden sollen. >—- Auf neter hofft, daß die erlauchte Deputation geruhen 
dem Reichstage istbeschlossen worden, daß ansaßige, werde, die Gesinnungen seines Hofes den erlauch-
und wenigstens 6 Jahr in Diensten stehende Mill« ten Ständen vorzutragen, und sie einzuladen, in 
tärpersonen auch zu Civilfunktionen gewählt wer- ihrer Weisheit die sichersten Msttelaufzufuchen und 
den können. Diese Materie gab zu so großen De- abzuwägen, um eine Einrichtung zu Stande zu 
hatten Anlaß, daß der König die Seßion bis auf bringen, deren Möglichkeit nur aufdem gegenwär-
den folgenden Tag dissolvirte, die aber dennoch fort- eigen Augenblicke beruht, und bey einem künftigen 
gesetzt ward. — Der Englische Gesandte hat nun- Zeitpunkte verschwinden kann." Warschau den 
mehr sein Projekt zu einem Allianz - und Commerz« 28sten Januar r 791. 
traktat zwischen Pohlen und Großbriranien eingege- (Unterzeichnet:) Halles., 
ben. Schon unterm 28sten des vorigen MomttS Man spricht hier von einigen Bewegungen der 
hat er der Deputation der auswärtigen Geschäffte preußischen Truppen in Schlesien, die nach Preu-
folgendes Menwire überreicht: ^ Hen marschieren sollen. 

„UnterzeichneterGesandter Sr.Britischen Ma- Eine Schrift in französischer Sprache, welche 
jestat hat die Ehre, einer erlauchten Deputation hier öffentlich verkauft wird, macht viel Aufsehen, 
der auswärtigen Geschäffte anzuzeigen, daß ereben Sie hat den Titel: Uemoi'res für les se-
in einem Schreiben vom 8ten dieses, eine Erklä- tuelle äs la?o!c»Ane 1791. und es wird in selbiger 
rung der Gesinnungen seines Hofes über die Pohl- behauptet, daß kein anderes Mittel zum Selbst-
Nischen Angelegenheiten erhatten habe. Esistihm bestand von Pohlen sey, als sich genau mitGroßbrj-
sehr angenehm, daß er das aufrichtigste Verlangen tqnien und Preußen zu verbinden. 
des Königs, seines Herrn aufs neue mit S r . Ma- B e r l i n , den -2sten Februar. Am i ^en die-
jestät, dem Könige, und der Durchlauchtigsten Re- fts ward der türkische Gesandte bey den Staats» und 
xublik Pohlen politische und Handlungöverbindun« CabinetSministern> Herren Gräfes von Finkenstein 
gen einzugehen, auf die deutlichste und sicherste und von Herzberg, in das Palais des erstern, zur 
Artzu Tage legen darf. Er versichert zugleich, daß Audienz eingeführt, wohin ihn ein Commando vom 
über diesen Gegenstand Vorschläge von einer be- Möllendorfischen Reglement begleitete. An» -osten ' 
stimmten Art gemacht werden können, sobald Poh- speisete der Gesandle mit seinem Legationssecretär 
!en eine wechselseitige.Neigüng zeigt, ein System und Dollmettcher bey dem Herrn Grafen von Herz« 
anzunehmen, in welchem auch dessen gemeinschaft- berg, und am 2i sten ward er bey dem Könige öf-
licher Bundesgenosse, der König von Preußen, ftntkich zur Audienz gelassen. Zu diesem Ende be-
wse billig, wesentlich eingeschlossen seyn muß. Un- gab sich der dazu ernannt-' Eommissarius,Herrge-
'kefzeichlmerhat , da er sich an so aufgeklarte Perso- Heime Legalionsrath von Dietz, in einem sechsspan-
>en chen^et, als die sind, ans denen die erlauchte nigenParadewagen, vorwelchem ein königl. Sta^l« 
Kej)utatwn besteht, nickt nörhig., sich über die Vor- Meister her ritt, nach der Wohnung des GesaMen; 
. H M auszuweiten, die für England und Pohlen und der Zug ging in nachstehender Ordnung: i ) E i n 
M c h elne nähere Verbindung von dleftr Art ent« H a u p t m a n n mit 4«? Mann Infanterie (jedoch nicht 



mit klingendem Splel;) 2) ein königl. Stallmeister 
zu Pferde; z) ein königl. Paradepferd auf türki« 
sche Art gezäumt und gesattelt, von 2 königl. Stall-
bedienjen geführt; 4) zwey Officianten des Ge-
sandten zu Pferde; 5)ein sechsspan^Wagen, iuwel» 
chem dertürkifche Gesandlschaftssecr. das Beglaubi-
gungsschreiben desSultanö in beydenHm^den empor 
haltend. 6) ein kön. Bereiter; 7) der kön. Paradewa« 
gen mit 6 prachtig aufgeschirrten Pferden bespannt, 
in welchem der Türkische Gesandte mjr dem König!» 
CommissariuS, Herrn geheimen LegationSrath von 
Dietz» im Grunde, der Dollmetscher,Hr. Caradscha, 
gegenüber saß. Vor dem Wagen her ging die Livree 
des Königl. CommissarkuS, neben dem Schlage zu 
jeder Seite 2 Königl. äaquayen. 8) Zwey Königl. 
Wagen, jeder mit 2 Pferden bespannt, worin der 
Kiaja und die übrigen Hauöofficianten des Gesand-
ten saßen; jeder Wagen von 2 König!. Bedienten 
begleitet. 9) Ein Lieutenant mit 20Mann. Als 
dieserZug in demnach dem Lustgarten herausgehen-
den Schloßportal angekommen war, ward der Ge« 
sandte beym Aussteigen aus dem Wagen, unten an 
der Treppe von den Majors, Herren v. Röder und v. 
Rüche!, empfangen und hinaufgeführt. I m Vor« 
zimmer erwartete ihn der Königl. HofmarsHall,Hr. 
v. Marwitz, und führte ihn in das Audienzzimmer, 
in welchem sich Se. Majestät, der König, unter ei, 
nem Thronhimmel stehend, und von allen Prinzen, 
Generalen und Meistern umgeben, befanden. Nach 
dreymaliger liefer Verbeugung gegen den König, 
hielt der Hr. Gesandte eine kurze ehrfurchtsvolle An« 
rede inTsukifcher Sprüche, welche sein Dolmetscher, 
Herr Caradscha, ins Französische übersetzte. Zugleich 
übergab der Gefandichaftssekretair das Beglaubig 
gungsschreiben des Türkischen KayserS nebst denGe« 
schenken̂  welches allesauf den S r , Königl. Majest. 
zur Seite stehenden, mit einer rothsammetnen Decke 
behangenen Tisch gelegt wurde. (Die Geschenke be« 
standen in einem kostbaren brillanten Solitair Rin« 
ge von vorzüglicher Größe w,d Schönheit, in einer 
gleichfalls mit Edelgesteinen besetzten Kapsel, des-, 
gleichen in einer brillantenen Agraffe und daran be-
vestlgten Reigerseder.) (Feder vomParadieövogel). 
Se. Majestät ertheilten dem ^)<rrn Gesandten auf 
dessen Anlede,Hurch desHerrnGrafen v.Finkenstein 

Exceltenz, eine kurzeAiitwort,dke vondem Dollmer.' 
scher wieder ins Türkische übersetzt ward, und nun-
mehro begab sich der Hr. Gesandte, nach dreymal 
wiederholter tiefer Verbeugung,(rückwärts auSdem 
Audienzzimmer herausgehend) nach seinerWohnung 
zurück, in welcher er mit dem sogenannten Ehrens 
mahl bewirthet ward, und bey welchem derKönigl» 
C.ommissarius, Hr. geheime LegationSrarh vonDiez, 
die Gesellschaft nach seiner Wahl eingeladen hatte, 
so wie er auch dabey die Honneurs machte. —^ Deh 
selben Tages ward in Gegenwart S r . Majestät, 
des Königs, und des gestimmten Königl. Hauses, 
die Oper: DariuS, zum drittenmal aufgeführt-; wel-
cher Vorstellung der Türkische Gesandte nebst Hey 
Vornehmsten seines Gefolges, in einer ihm dazu aus-
drücklich eingeräumten Loge,gleichfalls beywohntc. 

Aus demBrandettburgische,», v. 22. Febr. 
Der Türkische Gesandte in Berlin hat ein Service 
von Porcellain vom Könige erhalten. Gestern hat 
er bey dem Hrn. General von Möllendorf gespeiset, 
und heute wird er dem Kronprinzen die Cour ma-
chen. Die überbrachten Geschenke sollen von grüßen? 
Werthe, und der Diamant am Solitair-Ringe so 
groß als ein Westenknopf seyn. Man sagt, daß am 
Dienstage über 8 Tage noch ein Mardi-GraS gege-
ben werden soll. I n Betreff vom Krieg oder Frie» 
den ist es noch ganz stille. -

Schreiben aus Stockholm, vom 15. Februay. 
Am Sonntage, als am Tage der 20jährigen Regie-
rung S r . Majestät, desKönigs, hatte der Monarch 
alle Ofsiciers der See und Landmacht, welche bey 
den Schlachten bey Friedrichshamm und Schwenk-
sund gegenwartig gewesen, aufs Schloß berufen las» 
sen. M i t selbigen und seinem Hofstaate ging Er in 
Prozession nach der Schloßkapelle.und hörte>daselbst 
die Predigt des Bischofs von Wcxiö. Der Groß, 
allmofenpfleger Wallquist hielte das Amt beym Al-
tar. Nach 'geendigrer Predigt st eg der König von 
seinem in der Kirche errichteten Thron herab, hielt 
v?r dem Altar eine Anrede an alle OfsicierS, und 
gnb jedem einen ovalen goldenen Medaillon mit 
einer goldenen Kette, der um d^n Hals getragen 
wird. Die Subalternen tragen ihn, als einen an» 
dert N Stern. Auf der einen Seite des Medaillons 
ist eine Galeere, worauf der Sieg-besiMich. ist, der 



feine Heyden Hände mit Lorbeerzwekgen ausstreckt. gelegenHelteti zu mlscken, und sie prokestlre im An, 
Auf der andern Seite stehen die Worte: Feindliche gesichte deö ganzen Europas gegen alles, was auf 
Schisse, erobert zu Friedrichshamm, den 15.Ma»v den Congress'n zu Reichenbach, und in den Haaz 
und 5 z den 9ten Jul i i 1790 zn Schwenksund. — beschlossen worden; sie bitte den Kayser Leopold, ih-
Es befindet sich jetzt hier ein Englischer Courier, ren großmüthlgen Eroberer, durch einen neuen 
welcher aufdas Ultimatum unsers Hofes über wich« Vertrag ibr rechtmäßiger und erblicher Souverain 
tige Angelegenheiten warret. zu werden zc. Sie wolle die den 2ten Mä/z 179c? 

Vrü f fe l , den 17. Februar. DieBrabanter sa- vom Kayser gemachtenProposirionen (mit Auönah-
gen in einer Bittschrift, welche das Gouvernement me dessen, was die Belgische Geistlichkeit betrifft) 
bekannt gemacht hat, die Belgische Nation habe kei- zur Basis dieses neuen Vertrags annehmen :c. 
ne der Europäischen Nation ersucht, sich in ihre An-

Bekanntmachungen. 
4 Kop. 

6 —. 
5 5 -

Es wird ein sehr gutes Klavier zum Verkauf aus-
geboten. Mehrere Nachricht hiervon Liebt die Dörpt-
sche Buchdruckerep. 

Auf dem Gute Alt-Cambp im Dörptschen, sind 
gute Saat - Erbsen zu verkaufen. Liebhaber belieben 
sich beydemHrn.Inspector Nieder zu melden. 

Auf dem bey Dorpat belegenem Höschen Carlos 
waist vorigjährige schwereSaatgcrste, Leinsaat 
und Buchrveitzensaat zu haben. Kaufliebhaber 
haben sich bey dem dortigen Buchhalter Johann 
Aeisler, zu melden. 
VLctualien und Fracht-Taxe der Stadt 

Dorpat/ im tNonat tNärz 1791. 
G e t r ä n k e . 

iStoofMech - - 18 Kop. 
—. starkes Bier - 4 — 
— schwaches Bier - 2 —» 

1 Stoof gemeiner Kornbrandtwein - 2vKop. 
— versüßter Kümmelbrandtwein, einmal 

abgezogen, - - - - zvKop. 
dergleichen zwepmal abgezogen, 94 — 
versüßter, zwepmal abgezogener Pom-

meranzenbrandtwein 
B r 0 d t. 

6 Loch gutes Weitzenbrod - -
15 — —. gebeuteltes Roggenbrod 
2 2Loth gutes grobes Roggenbrod -
12 Loch gute ausgebackne Kalatfchen -

Fleisch» 
z Pfund gutes fettes Rindfleisch -

desgleich. Hals > und Hackenstucker 
Zemäßt Kalbfleisch, Hintexviertel 

46 

Kop. 

5 Kop. 
4̂ 7 Kop. 
5 ^ 

Pfund gemäßt Kalbfleisch Vorderviertel 
— Schweinfleisch - -
—-> Schaaffleisch - -
— Lammfleisch - - -

F i s c h e . 
r Pfund lebendige Hechte, unter 5 Pfund, 

—. — — über 5 Psund, 
r Pfund lebendige Brachsen über 4 Pf. 

— —1 — unter 4 Pf. 
1 Pfund lebendige Warfe - -
1 Pfund gefrorne Hechle - -

— — Brachsen - -
>—» Barse K -

l Paar große Igaßen - -
— kleine - - -

F r a c h t . 
l SPfund von und nach Riga 4 Rubel. 

von und nach Pernau, Reval 
und Narva - z Rbl. 

Getraide-und Vrandrvemspreis in Reval . 
14? Zmv. Beckerweitzen kosten 1)0-125 Rbl. S.M. 
gewöhn!. Weitzen, 100« 80 B . A. Beekerroggen 
45 Rbl.S.M. gewöhnl. 45 Rbl. V.A. Landmal; 
4 ? Rbl. B. A. gr. Malz) 5' so Rbl. B. A. Habev 
z 2 Rbl. B. A. Ein Faß Brandwein, ̂  Brand, 10 
Rubel B. A. 

W e c h s e l - C o u r s i n R i g a . 
Rubel S . M. gegen Albertus 154a l 5 ^ Kop. 
Veo. ^Mgn. — 195 Kop. 
Auf Amsterdam 6 x. L. rem. av. 
— Hamburg in öco 1 rem. »v. 

Neue Dukaten - 2 Rthlr. Alb« 4 Gr. 

4? Kop. 
Z i -
8 Kop. 
6 
5 Kop. 
5 Kop 
4 — 
Z — 

!? — 
l6 — 

?o Kop. 



D b r 

Mit Bortvisses Eines 

b e 

hiesigen Polizey-Amts. 

l»o. 18. Mittwoch, den zten März 179t. 

Schreiben aus W i e n , vom i9ken Februar. 
D!c mit voriger Post gemeldete Nachricht, daß die 
Türken auf dem Congreß zu SZisrowe nachgiebiger 
geworden, und dem Katum ^uo, nach dem Inhalt 
der Reichenbacher Convention, zur Basis des Frie-
dens angenommen haben, hat sich bestätigt, und 
such unsere heurige Hofzeitung meldet, daß der 
Congreß zu SziStowe die Sitzungen wieder erneuert 
habe, und daß daü FriedenSgeschaffc einen guten 
Fortgang mache. Rußland bleibt indessen bey fei-
nen Forderungen, und der Fürst Potemkin hat dem 
Großvezier den zweyma! verlangten Waffenstil!-
stand auf 5 Monate oder 6 Wochen gänzlich abge« 
schlagen. Der Graf Fr.anz Esterhazy ist vom Kay-
ser zum bevollmächtigten Minister und auss.rordent-
lichen Gesandten, von Seiten des Königreichs Un-
garn, bey dem Friedenskongreß ernannt worden, 
und in dieser Qualität dahin abgegangen» 
Nächstens wird die Auswechselung der Türkischen 
und Oesterreichischen Kriegsgefangenen zu Klado-
wa vor sich gehen. 

Schreiben aus Warschau, vom rMnFebr» 
Die Stafette, von der ich Ihnen schon vorigen 
Posttag Nachricht gab, war aus Szistove gekom-
men, Ul̂ d ihre mitgebrachte Zeitung steht in dem 
h ies igen Journal des Reichstags vom löten dieses, 
mit folgenden Ausdrücken: „Ganz authentische 

Briefe aus Szistove, vom 28sten Januar, melden 
die höchstwichrige Nachricht, daß in der Conseccnz, 
welche den Tag vor dem eigentlichen Congreß zur 
Friedenßabfassung gehalten worden, die Bevoll-
mächtigten der Pforte erkläret haben, wie Sie den 
üsws ^ o v M g ohne alle Einschränkung und ohne 
allen Vorbehalt annähmen, so wie derselbe in der 
Reichenbacher Convention stipuliret worden, derge-
stalt daß die zwey kontrohirenden Mächte, Oester-
reich und die Pforte, über diesen Präliminairpunkt 
einig sind: Daß alles von blpden Seiten in 
den S t a n d rvieder zurückgebracht werden 
soll, darum es sich vor dem Anfange des 
wirklichen Rrieges befunden hat. Da auch 
die Reichenbacher Convention gleichmaßig mit sich 
bringt,daßOesterr.in demnach sortdaurendenKriege 
Rußl.mit der Pforte die vollkommenste Neutralität 
halte, und die ganzliche Annahme der gedachten 
Convention zur Grundlage bey dem zwischen bey» 
den Reichen zu machenden Frieden dienen soll; so 
sieher man nun alle Differenzen als beygelegt an, 
und man macht sich ohne Zeitverlust zur Abfassung 
des Friedensinstruments fertig." 

Das von dem Englischen Gesandten, Herrn 
HaileS, übergebene Project betrifft eigentlich den 
Kommerz. Traktat zwischen Preußen und Pohlen, 
wobey aber die Bedingung vorausgesetzt wird, daß 



Danzig und Thorn an Preußen abgetreten 
Tverden müssen. — Die Armee des Fürsten 
Potemkin hat die Winkerquartiere in den Gegenden 
von Jassy und Bender bezogen. 

Schreiben aus Pa r i s , vom i8ten Februar» 
Es wurden neue Anschläge zur Empörung des 
Volks von Seiten einiger Bischöfe, worunter sich 
auch der von Ppern befindet, denoneirt» I m De--
partement von Morbihan ist nämlich dem Volkevor-
gepredigt worden, die neuen Bischöfe würden von 
Gott nicht anerkannt werden, die Religion seyver-
lohren, die Neugebohrnen würden keine Taufe, die 
Sterbenden keine Sakramente mehr erhalten, zc. 
Hierauf ist das Volk in Rotten nach der Stadt 
VanneS gegangen, um allerhand Forderungen zu 
machen, Beybehaltung der alten Bischöfe und Pfar-
rer, :e. Die Nationalversammlung dekreticte hier-
auf, daß Truppen und Kommissorien nach besag-
tem Departement zur Herstellung der Ruhe abge-
schickt werden, und die drey Bischöfe, von Tre-
guir, Morbihan und S t . Pol de Leon, vor der Na» 
tlonalversammlung erscheinen sollen. Der Bischof 
von VanneS hat die Flucht ergriffen, weil ihn eini-
ge Nationalgarden mit den Bajonetten zur.Able» 
gung des Eides zwingen wollen. — Endlich ka-
men Deputirte der Municipalität und der Sectio« 
tien von Paris vors Gitter, und ersuchten, die 
Nationalversammlung möchte entscheiden, obMes-
dames, die königl. Tanten, die Freyheit hätten, 
das Königreich zu verlassen, da der König durch die-
se Abreise einsam und traurig zurückbleiben würde. 
Der Präsident, Herr Mirabeau, antwortete: „D ie 
„Unabhängigkeit, und besonders dasjenige, was 
„das Gesetz nicht verbietet, ist eine Eigenthüm? 
„lickkeit der Staatsbürger. Wir wollen sehen, ob 
„es Personen gebe, für welche man in Betreff die-
„ f ts Grundsatzes eine Ausnahme machen müsse. 
„Es ist wahr, daß der Glanz, welcher den Thron 
„umgiebt, mit wichtigen Pflichten begleitete; aber 
„man muß nicht glauben, daß das Wohl des Kö-
„nigS eines großen Volks in seinem Pallast einge-
schränkt sey. Der Staat ist seine Familie, und 
„da findet er eine reine Liebe." Das Verlangen 
dieser Deputation ist dem Constitutionöausschusse 
zur Untersuchung vorgelegt worden, und man er« 

waVtet alsdenn die Entscheidung der Nationalver-
sammlung über diese Abreise, zu welcher die königl. 
Tanten noch vest entschlossen sind. —- I n der Siz« 
zung vom i5ten ward Herr Duport, ehemaliger 
Parlementörath.zu Paris, an die Stelle des Hrn. 
Mirabemrzum Präsidenten der Nationalversamm-
lung erwählt, — Die Angelegenheiten wegen der 
Beschwerden der deutschen Reichsfmsten gegen die 
von der Nationalversammlung decretirte Aufhe-
bung aller Lehen überhaupt, scheint eine ernstliche 
Wendung zu nehmen. Nach dem Schreiben des 
Kaysers Leopold vom i4ten December an unfern 
König sagt man nun, daß der Kayserl. Geschäfftträ« 
ger den Minister der auswärtigen Angelegenheiten, 
Herrn von Montmorin, über die Gesinnungen des 
Königs befragt hat. Herr von Montmorin soll zur 
Antwort gegeben haben, „daß er an die deutschen 
Fürsten geschrieben habe, um sie zu bewegen, sich 
über die vorgeschlagenen Entschädigungen in Unter-
handlung einzulassen ; jene Fürsten würden sich ge-
wiß dessen nicht weigern, sobald sie einsähen, daß 
der Kayser sie nich: unterstützen würde; und der 
König wünsche mithin, daß der Wiener Hof sich so 
benehme, daß besagten Fürsten keine Hoffnung blie-
be, in ihren Ansprüchen unterstützt zu werden." 
Auf diese Antwort habe der Kayferl. Geschafftträ-
ger von seinem Hofe den Antrag erhalten, unserm 
Minister, Herrn von Montmorin, zu erklären, ,,baß 
S e . Majestät, der Kayser, ganz entschossen seyn, 
die durch den Eid Seiner Capitulation eingegan-
genen Verpflichtungen aufs pünktlichste zu erfül-
len; es sey in seiner Macht nicht, hierinn willkühr» 
lich-zu verfahren; die Rcichöverfassung mache es 
I h m zu Pflicht, die Glieder des Reichs gegen die 
Eingriffe benachbarter Provinzen zu schützen; die 
verletzten Fürsten hätten sich mit ihren Ansprüchen 
an I hn gewandt, und mehrere Kreise des deutsche^ 
Reichs sowol, als das Churkolleqium hätten I h n 
förmlich zur Verteidigung derselben aufgefordert; 
die Nationalversammlung könne sich also nicht ent-
brechen, in Ansehung des Elsasses und LotthringenS, 
deren Gerechtsame durch die Friedensschlüsse förm-
lich perbürgt seyn, eine Ausnahme vestzusetzen; 
— im Wttgernngsfalle, diesen Verträgen'Gemtt 
ge zu thun, würden Se. Kayserl. Majestät nicht umi 



hin können, als Oberhaupt des deutschen Reichs, 
Ihre Pflichten 'zu erfüllen." So melden verschie-
dene hiesige öffentliche Blätter diesen Vorgang, 
wovon die Bestätigung zu erwarten ist. 

I n der Sonntagssitzlmg las der Präsident den 
folgenden Brief des Königs <5n die'Nationalver-
sammlung ;^Meine Herren! nachdem ich erfahren, 
„daß die Versammlung ihrem Constirutionöaus, 
„schuß aufgetragen, zu untersuchen, ob die Glieder 
„der Dynastie (Königl. Herrschaft) bey den gegen-
„wattigen Umständen sich von dem Chef der Na-
t i o n trennen können; so glaube ich, die Versamm-
l u n g benachrichtigen zu müsset, daß ich so eben er-
fahre, daß meine Tanten gestern Abend um io 
„Uhr abgereiste sind; da ich einsehe, daß die Frey-
„heitögrundsätze selbige nicht hindern können, dahin 
„zugehen, wohin es ihnen gut deucht, so habe ich 
„geglaubt, daß ich mich dieser Abceise nicht wider-
„setzen müsse, ob sie sie gleich ungern sehe." 

I. 0 I 8. . 
Ber l in , den 24. Februar. Da das Ceremo, 

niel, welches in Constantinopel bey den Audienzen 
Europäischer Gesandten eingeführt ist, von dem ab-
weicht, welches in ähnlichen Fällen bey anderen Hö-
fen beobachtetwird; so ist dies die Ursache gewesen, 
daß bey Europäischen Höfen ein eigenes für dieOö' 
mannischen Gesandten angenommen worden. Dazu 
gehört, daß letztere beym Ministerium der auswär-
tigen Angelegenheiten eine besondere Audienz neh« 
men müssen, nach demBeyspiel derjenigen, welche 
in Constantinopel beym Großveziergenommen wird, 
ehe der Gesandte zur Audienz desKaysers gelangt. 
Zu diesem Ende hatte auch der hier befindliche Tür» 
kisthe Gesandte seine Antritts' Audienz bey den k. 
Staats und Cabinetsministern, Herren Grafen v. 
Finkenstein und von Herzberg. Nicht leicht hat ein 
Türkischer Gesandter so viel allgemeinen Beyfall 
gefunden, als der gegenwärtige Asmi Achmet Ef-
fendi, der durch seine Manieren, sein offenes und 
kdleö Wesen, und seine guten Einfälle und Kennt-
nisse die Herzen aller derer gewinnt, welche ihn bis 
jetzt gesehen haben. Bey der Audienz der Königs 
ward besonders seine edle und anständige Ar t , sich 
zu -prasentiren, gerühmt. Die Over hat ihn und sein 
Gefolge so bezaubert, daß sie nicht genug davon zu 

rühmen wissen. Der kostbare Ring, welchen er zum 
Geschenk übcrbrachr hat, liegt in einem Gehäuft von 
Golde, welches mit einem großen Brillant und 158 
kleineren besetzt ist. Der Busch von Paradies-Vo-
Zelsedern steht in einer brillantenen Agraffe, woran 
sich eineMenge großer Brillanten befinden, so wie 
sich denn die Zahl aller großen und kleinen Brillan-
ten auf 5Z2 Stücke belauft. Der Kayser Musta-
pha, welche? Friedrich denZweyten so sehr verehrt^ 
daß er bey einer Gelegenheit sagte: j ^ a n MNp 
seinen Geist bewundern, und seine 
fürchten, hatte diese Agraffe für diesen großen 
König bestimmt; 'da er aber vor der Sendung ge-
stürben, so machte sein Sohn, Sel imIII . es sich zur 
Pflicht, diesesGeschenk, mit dem Ringe, welchen ee 
selbst getragen, an Friedrichs großen Nachfolger ge-
langen zu lassen. Den 2 2sten dieses harte der Tür-
kische Gesandte beym Kronprinzen und dem Prin-
zen Ludewig Audienz, und sodann legte er eine Vi-
site beym Herzoge Friedrich von Braunschweig ab, 
wo er mit einem Frühstücke bewmhet ward. Den 
2z sten besuchte er den General von Möllendorf. ̂  
Er hat auch fernernach morgenländischer Sitt< der 
regierenden und der verwittweten Königinn, so wie 
den Prinzen und Prinzessinnen desKönigl.Hauseö, 
und andern hohen Personen, Geschenke übersandt, 
die in kostbaren Teppichen, in reich gestickten und 
gewirkten Ostindischcn Tüchern und Zeugen, desglei-
chen in orientalischen wohlriechenden Essenzen und 
Oelen bestehen. Seine Leute, welche diese Geschen-
ke nach ihrer Landesart, zum Zeichen ihrer Unter-
würfigkeit, mit entblößten Füßen überreichten, wur-
den dagegen reichlich mit Gel^e beschenkt, dem Ge-
sandten selbst aber wurden vom Königl., desgleichen 
von den Prinzl. Hofen, vorzüglich kostbare Gegen-
geschenke überschickt; so hat der König den Gesand-
ten ein vortrefflich gearbeitetes Bureau in welchem 
eine ausnehmend schöne Flörenuhr angebracht ist, 
hjernächst noch eine reichverzierte Srntzuhr; die re-
gierende Königinn aber eine emaillirte goldene Do-
se, nebst 4 kostbaren porcellainen Vasen voll leben-
diger Blumen überschickt. 

Vermischte Nachrichten. 
Nach einem authentischen Schreiben aus Con-

stantinopel vom l2tenJanuar, soll sich der Sultan 



wirklich rüsten, denFeldzug wider die Russen in Per« vergießen würden, Nachsaß der Sünden, und alle 
son mitzumachen. Jeder Muselmann, der das i z»re Freuden verspricht, welche dicHouris des Paradie-
Jahr erreicht hat, muß die Waffen ergreiffen, unh fes darzubieten vermögen. Durch einen Cadi-Che-
jns Feld ziehen; daher auch die türkische Armee ri fwird allen Christen, vonlvelcher Secte sie auch 
im Frühjahr sehr zahlreich an Mannschaft, aber seyn mögen, nicht bloß aus ihr ganzes Leben die 
wohl nicht an Helden seyn wird. Der desfalls er- Kopfsteuer nachgelassen, sondern auch Aussichten 
lassene großherrliche Befehl ist von einem Breve geöffnet werden, bis zur Würde eines Pascha avan« 
des Muft i begleitet, welches das Ansehen einer ehe» ciren zu können. — Auch bey der Republik Poh-
maligen Kreuzbulle hat, und worin Muhammeds len hat die Pforte sehr dringend zim Hülse ange-
Hoherpriester allen denjenigen, welche ihr B lut wi- sucht». 
der die Fvinde des Reichs und der Rechtgläubigen 

Bekanntmachungen. 
' Auf Befehl solches angehet, zu achten, und für Schaden und Nach-

Jhro Kayserl. Majestät der Selbstherrscherinn theil zu hüten hat. Httum im Werroschen Kreisge-
aller Reußen ic. ;c. richte am 19. Februar 1791. 

Füget Ein Werrosches Kreisgericht hierdurch je- (^.5.) L.. iL. v. Lreymann, 
dermänniglich zu wissen, welchcrgestalt der Herr Kreisrichter. 
Oberlandgerichts - Assessor Reinhold Baron von O. N). 2̂ ieseritzky, 
Ungern Sternberg einen am ü ten Februar» 1791. , Secret. 
zwischen seiner Gemalin geborne Tharlotta Bas Auf dem Gute A l t - Camb? ist eine neue stäh« 
rönne von Ungern Sternberg und dem Hxrrn lerne Drehbank mit sehr vielen dazu gehörigen Werk-
Tribunals und Kollegien-Assessor Jacob George zeugen für zc> Rubel zu verkaufen. Liebhaber können 
von Berg auf zwanzig Jahre geschlossenen Pfand- sie allda in Augenschein nehmen. Auch sind daselbst 
Kontrakt über das gedachtem Herrn Tribunal- und gute Saat-Erbsen zu verkaufen. Kauflustige haben 
Kollegien-Assessor von B e r g gehörige, im Kanna- sich dieserwegen an den Herrn Inspector Nieder zu 
pähschen KirKspiel und Werroschen Kreise belegene wenden. 
Gut Weissensee mit Ausschluß des Gutes Sarv- Es ist die oberste Wohngelegenhekt in dem in der 
?vern, allhier ln korma xrobants-übergeben, und Stadt belegenen steinernen Hause, des Tischlcrmei-
um Erlassung eines Proclamatis wegen der für 28000 sters Hellervad, zuvermiechen, welche auch gleich 
Rubel S . M . geschehenen Verpfändung des Gutes bezogen werden kann, die Bedingungen sind bey dem 
5Veisiensee geziemend angesuchet habe, damit alle Herrn Stadtskämmerer Bcrger zu erfahren, 
diejenigen, die an das verpfändete Grundstück ex yuo- Aufdem Guche Dahmes in Gr 0 ß. I o h a n n i 6 
eunqus capitis Gerechtsame zu haben und selbige aus- Kirchspiel, im Fellinschen Kreise, ist gut keimende 
führig zu machen vermeynen sollten, ihre An» und Saatgerste zu r Nbl. 50 Cop. S . M. unter der 
Beysprnche binnen gehöriger Frist anzubringen Gele' Bedingung einer baaren Bezahlung, und daß der 
genheit nchmen können. Wann nun dieses Kreisgericht Käufer die Gerste selbst abführen lasse, zu verkaufen, 
fothanem , ln juris solches statt sin- Es wird ein sehr gutes Klavier zum Verkauf aus-
det, zu deferiren kein Bedenken getragen, so werden geboten. Mehrere Nachricht hiervon giebt die Dörptt 
mittelst dieses Proclamans alle und jede, welche wi- fche Buchdruckerey. 
der Eingangs gedachten Pfand-Kontrakt eine gegrün» Angekommene f remde. 
dere Ansprache zu haben vermeynen, binnen einer Frist Herr Obrister Jackikoff und Hr. Rittmeister Bröiver, 
von zwey Jahren zur Anbringung derselben vor die- logiren bey der verw. Mepbaum. 

. fem Kreisgerichre vorgeladen, und dabep verwarnet, — Baron v^Saß, aus St. Petersburg, Hr. Nach, 
loaß im ausbleibenden Fall ein jeder sich allen etwani- Kaufmann aus Pernau, Hr. Roggenbaum, aus 
genNüchcheil aus feinem Stillschweigen selbst bey- Werro, logiren bep Hrn. Ahlschwerd. 
zumessen habm wird» Wornach sich ein jeder, dem 



ko. 19. Sonntag, den 91m März 1791. 

) V i e n , den 2zsten Februar. Nach Briefen der kurzen Rippen zerschmetterte, ist dennoch, nach 
aus der Wallachen hat das Auswechseluugsgeschässr sichern Nachrichten, ausser Gefahr und seiner Ge-
her Oesterreichischen Gefangenen gegen die Türk!- nesucig nahe. 
scheu bereits den Anfang genommen. —- Heute Csttstam'mope!, den l . Jan . Seit der Nach-
Vormittag ist der königl. Preußische Oberste, Graf richt von dem Verluste von Ismai l ist man hier in 
von Lust aus Szistove hier eingetroffen. Nach den der größtes Unruhe, und muß täglich einenAufstand 
nkuMn Gerichten, die man von Szistove aus er- besorgen. Man sagt, die Sultanin Mutter, welche 
halten hat̂ , gewinnt das Friedenögeschäffte nun- daö Ende des Kriegs zu sehen wünscht, habe aufs 
mehr einen so guten Fortgang, daß man Hoffnung neue bey dem Großherrn angehalten, um ihn zu be-
hat, die Praiiminairartickel noch vor der Ankunft wegen, mit dem Friedensschlüsse zu eilen. Ih re 
des Grafel?, Franz Esterhazy, unterzeichnet zu se- Parthey wird täglich stärker, und das Volk fordert 
hen. lnit lauter Stimme den Frieden, wozu der Sultan 

Vor einigen Tagen wurde hier ein russischer sich auch wohl erschließen würde, wenn er nicht 
Courier mit wichtigen Depeschen erwartet, und durch die Verbindungen, welche er eingegangen ist, 
es heißt, daß der Herr Baron von Bühler es seyn davon zurückgehalten würde. ^ Ueber den Allianz« 
würde, woraus man auf die Wichtigkeit seiner tractacmic Po en sind zwischen dem polnischen Ge-
Depeschen schließen kann; noch ist er aber nichtan sandten. Grafen Potocki, und dem preußischen M i , 
gekommen; dagegen ist ein russischer Courier, der nister, Hrn. v. Knobelsdorf, Uneinigkeiten entstan« 
auf Antwort wartet, an den Fürsten Potemkin ab- den. Die Ursache davon sollen zween Artikel seyn, 
gegangen, der sich noch in Iassy befindet. E6 wovon der erste in dem Allianz > und der zweyte im 
scheint, daß dieser Fürst sich in keine weitere Un- Commerztractat befindlich ist. GrafPotocki will im 
terhcmdlnngen mir der Pforte eingelassen, ja wohl ersten vestfehen,daß die Republik, wenn siezumBe-
gar die ehemaligen abgebrochen habe, nachdem die Huf der Pforte die Waffen ergreift, sich hierin nach 
Pforte die Anforderungen Rußlands nicht bewllli- den Maßregeln des preußische« Hofes richten, und 
gök Wollen. — Der Prinz Friedrich von Hessen- erst angreifen solle, wenn Preußen angegriffen hat. 
Philippsthal, welcher beym Sturm auf Ismai l I u dem Commerztractat soll den polnischen Unter« 

'eine Kugel durch den Unterleib erhielt, die zwey thanen die freye Schiffahrt auf dem Dniester nach 



^ - dem schwarzen Meere zugestanden werden. Bey-
den Artikeln widersetzt sich der preußische Mini-
ster nachdrücklich, und behauptet, daß die Republik, 
im Falle eines Kriegs gegen Nußland zum BeHufe, 
der Pforte, zuerst angreifen muß, weil sie naher, und 
deswegen besser im Stand? ist,die Gränzen der tür-
kischen Staaten zu vertheidigen. Gegen die Schif-
fahrt auf demDniester nach dem schwarzen Meere 
macht der preufsische Minister, allem Ansehep nach, 
deSwegen.Einwendungen, weil man von preußischer 
Seite besorgt,daß dieUnterthanen der Republik ihr 
sammtliches Getreide, wofür sie nun keinen andern 
Ausweg, als durch die preuß/Staaten langst der 
Weichsel nach derOstseehaben, und also einigermas-
sen an die preuß. Lander gebunden sind, in Zukunft 
auf dem Dniester nach dem schwarzen Meere brin. 
qen, und dadurch den preuß. Staaten, den preuß. 
Zöllen und der Stadt Danzig sehr viel entziehen 
möchten. Dieser Zwistigkeiren halber ist der Trac-
tat bisher noch nicht zu Stande gekommen, da die 
Pforte ohne Zustimmung des Berliner Hofes nichts 
thnn, und der GrafPococki von.seinen Forderungen 
nicht abstehen will. 

Tho rn , den 2zsten Februar. A;is Ostpreu, 
ßen wird gemeldet, daß zuerst die schwere Artillerie 
aufbrechen werde, wenndie lehre Ordre zum Marsch 
eingetroffen seyn würde, und daß im Fall eines Krie» 
ges.derAnfang mit einerBelagerung gemacht werden 
solle. 

Von der Weichsel, vom aasten Februar. 
Aus Danzig wird gemeldet, daß in den dortigen 
Gegenden die Kriegsgerüchte zunehmen. Man 
sagt, daß eine Englische und eine Hollandische 
Eskadre in derOestsee erscheinen, und daß diepreu-
Aschen Truppen bald Beseht zum Vorrücken, auch 
eine große Verstärkung an Kanonen erhalten wür-
den, zu deren Fortbrinqüng 2000 Pferde bestellt 
werden sollten. Die Gerüchte, daß Danzig im 
Falle der weiteren Verbreitung des Kriegs von 
Preußischen Truppen beseht, und in Depot genom-
men werden soll, erneuem sich, bedürfen aber noch 
Bestätigung. . ; 

Rönigsberg/den 20. Februar. Zu dem kö-
niglichen Magazine lnLitthaüen hat ein daselbst woh-
nender Amtörat' die Lieferung übernommen, näm-
lich -ovo LastenMocken, i vvv Lasten Gersten/ «nd 

r ovo Lasten Hafer, welche er theils im Lande, theils 
in Polen einkaufet. 

Schreiben aus Ver l i n^ vom 2?sten Februar. 
Der Generallieutenant von Schlieffen, Gouver-
neur von Wesel, ist schon seit mehrern Wochen in 
Berlin, und der Monarch spricht sehr oft Mit ihm 
auf die gnädigste Art. Dieser gelehrte General 
spricht und schreibt, ausser der französischen, deut-
schen, englischen und iralienschen Sprache, auch la-
teinisch und griechisch, liest mit Vergnügen den 
Tacitus und den Homer in ihren Grundsprachen, 
Und hat in den hohen militairischen Wissenschaften 
wenige seines gleichen. — Morgen werden die 
nach Preußen bestimmten 420 Mann Artillerie 
von hier aufbrechen, wenn bis dahin die Umstände 
sich nicht verändernd — Noch hat der König kei» 
nen Erat wegen der'Bauten und des MiliorarionS-
sonds bewilligt, welches man als ein Zeichen der 
fortdauernden UngewißheitüberKrieg und Frieden 
ansieht, weil nach hiesiger Verfassung diese Gel« 
der in Kriegszeiren nicht bezahlt, im Frieden aber 
um Neujahr afsignirt, und imJunius ausbezahlt 
werden. 

Der türkische Gesandte, welcher das Berliner 
Publikum jetzt ungemein beschafftiget, ist ein ar-
tiger und munterer Mann, spricht nur sehr wenig 
deutsch, aberziemlich gut französisch. - Erwird vom 
frühen Morgen an bis in die spate Nacht von einer 
Menge Volks gleichsam blockirt, und sowol vorneh-
me als geringe besuchen ihn̂ wechselsweise. Einige 
vornehme Staabsofficierdamen hat er, als sie ihn 
mit ihren Kindern besuchten, mit schönen türkischen 
Tüchern beschenkt. DenKindern giebt er gewöhnlich 
kleine türkische Münzen, so groß, wie unsere bran-
denburger z Pfenningstücke, aber von feinem Si l -
ber. Ueberhaupt ist er den Kindern.ungemei»r>güt, 
nimmt sie auf seinem Arm, und freuet sich, wenn 
sie seine Caressen geduldig aushalten. — Die Ge-
schenke , die er dem Könige mitgebracht hat, beste-
hen, wie schon gemeldet, in einer Hutagraffe von 
Brillanten, die der Sultan auf seinem aeweyhettn 
Tourban zu tragen pflegt, und in einem.sehr schö, 
nen Ringe, den derselbe nur bey großen^Festsn 
unv Feyerlichkeiten am Finger trägt,^uyd welcher 
ein Erbstück der Familie Maho,mv6 ist. Mfer 



Ring ist das aller wichtigste Geschenk in den Augen 
deö Sultans und aller Türkenweil er nur Pers 
sonen gegeben wird, für dieHerS.uuan die größte 
Devotion hat, und welchen bis jetzt noch kein Kö-
nig aus den Händen des türkischen Sultans ein.« 
fangen hat. — Bey den Gastmahlen, wozu man 
den Gesandten eingeladen hat, ist er lustig und gu. 
ser Dinge , und .läßt fichs recht wohl schmecken. Die 
Speisen, die alßdenn auf die Tafel kommen, muß 
ftin mitgebrachter Mundkoch zubereiten, wozu 
nichts von Schweinefleisch kommt, und sie müssen 

" jn neuem Geschirr gekocht werden. Zu seinem Un? 
terhalte bekommt er vom Könige täglich 50 Duca-
ten, und für sein Gefolge einen Hammel und 20 
Hühner. Dieß Vieh wird aber alles lebendig ge-
liefert. Er ist ein Freund von Blumen, daher ihn 
der König einige mit Blumen besetzte schöne po» 
cellainene Vasen aus hiesiger Fabrik geschenkt hak. 
Sein größter deutscher Lobspruch, den er jemanden 
ertheilet, ist: O schon! Charmant du bist! 
Er wird, wie es heifit, 6 Wochen hier bleiben. 
Seine Anherokunft hat weiter nichts zum Grunde, 
wie man in der mittlem Classe unserer Einwohner 
Persichert, als dem Konige ein Danksagungskom» 
pliment fürden zwischen der Pforte und Oesterreich 
zu bewirkenden Frieden abzustatten. '—. A ls der 
Gesandte.yon Cöpenick hier ankam, waren ihm der 
Kronprinz, ungleichen, der Prinz Louis, jedoch in« 
cognito, nebst vielen andern Herrschafren entgegen 
geritten. Das Andrangen deö gemeinen Volks in 
den Straßen, die er zu passiren hatte, war sogroß, 
daß die Policey alle Aufmerksamkeit anwenden 
mußte, um leicht entstehende Gefahr zu verhin» 
dem. . 

Gedachter Gesandtesahrt fort, Geschenke aus-
zutheilen, und dagegen sehr kostbare Gegengeschen-
ke zu erhalten. Ausser den schon erwähnten hat er 
dem Prinzen Heinrich (S r . Majestät drittem 
Sohn) einen prächtigen Türkischen Säbel über-
schickt. Von der verwittweten Königin ist er, zu 
Erwiederung seines Präsentes, mit einer emaillirten 
goldenen mir ausgesuchten Perlen besetzten Reperit'? 
uhr und dazu gehörigen gleichfalls mit Perlengar-
nirten Kette beschenkt worden. 

Schreiben aus Pa r i s , vom 25. Februar. 
I n der Sitzung vom 2isten ward bey Gelegenheit 

der Abreise derDönjgl. Kanten D m Constitutions-
qusfchuß aufützgeh^n, 5ine,n.Entwurf eines Gesetzes 
üher die Pflichten dê  regierenden Dynastien zu 
machm, . auch eine Verfügung zu treffen, daß die 
HMsigen Auswanderungenvermieden werden. 
Noch ward decretirt, für-50 Millionen >Aßignate, 
anstatt in BjlletS zu 2000, in PilletS von Livree 
einzulheilm^,>- Die königl. Tanten sind,.wie man 
gleich anfangs gemuchmaßet hatte ,̂ zu Morek.üny 
besonders zu Arnay le Duc îner Stadt mBou r -
gogne angehalten worden. Die Tanten haben es 
hem Präsidenten der Nationalvers, selbst geschrie-
ben, und endigen ihrxn Brief mit dfir Worten: 
W i r sind, Her r Präsident, mirHeH?.ect, ih-
pe LezhovsalM Wienerinnen, Adelaide und 
Victo i re, Tanten des Kön igs . Durch ein D»?-
cret der Nationalversamml. ist den Prinzessinnen er-
laubt worden, ihre Reise fortzusetzen. — Die Brie-
se von Genf v. lyten melden, daß die Unruhen da-
selbst täglich zunehmen, daß viele Reich?, und un-
ter andern auch Herr NeKer, die Stadt verlassen 
haben. Verschiedene Genfer Bürger verlangen, daß 
Herr Necker fein^Quä.lität als Herr von Charelieü 
und Baron v.Copet entsage, so daß man glaubt, er 
werde sein Vaterland eben so, wie Frankreich, ver? 
lassen müssen. — Zu Lille weigerte sich der «L>charf-
ri^ter.eine Epecution vorzunehmen. Er erschien 
mit dem Habit.und .per Na.tionalkokarde auf dem 
Richtplatz. jD.je Aufchauer wurden hierüber so un-
willig, daß sie ihn zurMunicipalstat schleppten, wel-
che befahl, ihm denHabit auszuziehen, und die 
Cokarde abzureißen. Er mußte nachher die Nario-
nalgarde aufden Knie^n um Vergebung bim n,nnb 
die Execution vollziehen. ^ Weil Herr Barnave 
in d.er. Sitzung der.NationalversammI.v. 21. sagte, 
daß,man vou der Abreise einer noch wlchtigern Per-
son spräche, als die Kön. Tanten waren; so scl)!oß 
das Volk daraus,^daß Monsieur, Bruder des Kö-
nigs, und seine Gmia!in,ebinsalls abr isen und den 
Dauphin mit sich nehmen n?o!Iren. Es vcrsammtl-
,ten sich deshalb. 1 Hocke^weibep, und begaben 
-sich ugcj> dem Hotel von Luxemburg,in welch cm Mon-
sieur. wohnt, um ihn von der Reise abzuhalten. Mon-
sieur kam ihnen entgegen, versicheNr sie, er habe nie 
an eine Abreise gedacht, und werde d-n K^nig s i-
nen Bruder, nimmer verlassen. Die Weiber lchte-



nsti beruhigt zu seyn, und'vörlaiigtsn, Monsieur 
möchte einige vouHnen umarmen,(embraüer) wel-
ches er auch that. Monsieur mußte mit seiner Ge« 
malin beym Könige zu Abend essen, die Höckerweis 
her unh viel Volk folgten den z Wagen, worin die 
Herrschaften saß?n. Verschiedene Weiber waren 
Vorne'Und Hinten auf die Wagen gestiegen. Als 
Monsseur beym Schiaß der Thuilleries ankam, 
fürchtete maii, dleWeiber möchten mit hinein drin-
gen , weshalö man die Gitterthüren und Thorwege 
zumachte. Herr Bailly lief herbey, und gieng zum 
Könige, der ihm ganz trocken sagte, e6 sey des Mai« 
re Pflicht, dos Zusammenlaufen des Volks zu hin-
dern, und die Muhe aufrechtzuerhalten. HerrBail-
ly ging hinaus, und hatte Mühe, das Volk wieder 
«mselnander zu bringen» 

London, vom 22. Februar. Die Sage, daß 
die Kriegsschiffe, welche mir dem Admiral Cornish 
aus Westindien zurück gekommen sind, würden ab-
getackelt werden, ist «»gegründet. Die z Linienschif-
fe, welche zur Eökadre deS ebengenannten Admirals 
gehören, und zu PortSmouth eingelaufen sind, ver-
einigen sich sogleich mit der Eskadre des Admirals 
Hood. Die z andern im Häven zu Plymonth blei-
ben in Eommission, um, erforderlichen Falls, auch 
zum Admiral Hood zu stoßen. Dieser wird seineAd-
miralsflagge nicht eher wehen lassen, als bis es zu-
verlaßig entschieden ist, daß die Flotte nach d.erOst« 
see gehen soll. Vermuthlich wird hierüber noch et-
was zuvor im Parlemente vorkommen. 

VOarschau, den 2 4sten Februar. Die Au-
dienz, welche der aus Berkin hier angekommene 
Hollandische Gesandte, Herr Baron von Rheeden, 
am 12ten beym Könige hatte, geschah mit folgen« 
b/n Ceremonien: Der Gesandte begab sich um >2 
Uhr nach Hofe, und vor seiner Kutsche ritt ein 

Bekanntmachungen 

Uhlan. Beym Aussteigen aus der Kliische ward sr 
von s Edelleuken empfangen, welche ihn durch 2 
Zimmer begleiteten, in derem ersten die Leibwache 
unterm'Gewehr stand. I m zweyken Zimmer ward 
er von z Kamme» Herrn empfangen, die ihn in die 
Antichambre deö Audienzsaals begleiteten, wo die 
Staatsminister und verschiedene Große des Reichs 
versammelt waren. Hierauf ward er zur Audienz 
des Königs geführt, welche mit dengewohnlichen 
Feyerlichkeiten vor sich gieng. Der Monarch 
beantwortete die'Anrede des Gesandten auf eine 
sehr freundliche Art. Er bezeigte seine vorzügliche 
Neigung zu einem Lande, in welchem er, in seiner 
ersten Jugend, so ausserordentlich gut aufgenom-
men worden, und in selbigem noch Freunde zu ha, 
ben sich schmeicheln könne; auch versicherte der 
König, daß der Gesandte alle mögliche Bereitwil-
ligkeit finden werde, sowol die freundschaftlichen 
Verbindungen beyder Länder zu verstarken und un« 
zertrennlich zumachen, als auch alle übrige Entwür-
fe zur Ausführung zu bringen, die ihm aufgetra-
gen seyn möchten. Nachher erkundigte sich der 
Monarch mit vieler Teilnahme nach dem Befin-
den des Erbstarthalters und seiner Gemahlin, ,c. 

Niedevclbe, den 4. Marz. Verschiedene Pri-
vatbriefe aus Stockholm melden, daß in Schweden 
allerley Rüstungen gemacht werden, deren Absicht 
aber noch zur Zeit ein Geheimniß «st. 

Vermischte Nachrichten. 
Ein Künstler in London hat ein Maschinenwerk 

erfunden, wodurch er Schrauben, so viel er will, 
an versunkenen Schissen in der Tiefe des Meeres 
anbringen und sie heben kann. 

Von der Colebrook-Dale-Gesellschaft ist eine 
eiserne Brücke gegossen worden, die für einen Canal 
in Holland bestimmt ist. 

Ein unverheyratheter Mann von gesetzten Fahren 
wünscht entweder a?s Buchhalter, oder als Hausleh-
rer in den gemeinsten Wissenschaften sowohl, als' auch 
in der Rutschen Sprache, im Zeichnen und Mahlen 
mit Oel ic. auf dem Lande angestellt zu werden. Nä-
here Nachrichl, giebt die dörprsche Buchdruckerey. ^ 

Auf dem Gut-eAanden sind 2ovc» Löse ordinäre 
Malz-G.'rsie zu Kauf zv haben, das Loof zu 1 Rubel» 
Kaufliebh^er belieben sich daselbst zu melden» 

Angekommene Fremde. 
Herr Sekretäre Rohd, aus Werro, logirt bey Herrn 

Ahlschwerd. 
Durchpafsirte Reifende. 

Der Hollandische Gesandte, nach St. Petersburg. ' 
Sr . Ercellenz der Herr Generalmajor und Mischer 

Ober Commandant, Ritter Baron von Meycm 
dorff, auS Riga, nach St. Petersburg. 



NO. 2O. Mittwoch, den 12ten M^rz 1791. 

Schreiben, a u s S t o c k h o l m , vom 2 5sten i^ ten dieses noch in Jassy gewesen, hat aber seine 
Februar. I n der Dienstags-Nacht kam hier ein Reife nach Petersburg taglich antreten wollen. — 
Courier aus Petersburg an, welcher schon alle Ge» I n Westpreußen ist eine starke Fourage»Lieferung 
wasser offen gefunden hatte, und nur 5 Tageun- anbefohlen worden. — An derlirrhauischen und. 
terwegens gewesen.war. Er hat die Nachricht ge- Ukrainischen Grenze zieht sich ein starkes Corps 
bracht, daß das Gefolge des für unfern Hofbestimm- Pohlnischer Truppen, unter dem Commando des 
ten Rußich-Koyserl. Ambassadeurs, Barons von Prinzen Josephs von PoniatowSkyMsammen, auch, 
Jgelström, den 2 ist^n Februar von Petersburg ab- sogt man, daß in Litthauen ansehnliche Magazine 
gehen, und daß der Ambassadeur gleich darauf sei- zum Unterhalte für preuß. Truppen angelegt werden, 
ne Reife nach Stockholm antreten wollen. — Alle und überdies wird noch gemeldet, daß Preußen ge-
Obersten der Armee hoben Befehl erhalten, die Ba- gen die kurlandischen Grenzen starke Verschanz«»« 
aage der Rigimenter gegen den 15ten May in fers gen errichten laßt. Die aus Danzig eingegangenen 
eigen und vollkommenen Stand zu setzen, auch Ver- Nachrichten lauten sehr kriegerisch, indem man in 
besserungen bey selbiger, wo es nöthig seyn wird, dortiger Gegend starke Bewegungen bemerkt, und 
anzubringen, wozu ihnen das Geld von der Krone hieraus wollen die Leute schließen, daß ein Krieg mi( 
vorgeschossen werden soll. R^ßiand unvermeidlich sey. N<lch Briefen aus 

Schreiben aus W a r s c h a u , vom 26sten Febr. der Moldau vom 4ten dieses, haben die Russen ein 
Briefe aus Constantinopel melden, daß daselbst die HauptmaZazin in Ismail angelegt, von welchem al-
Zurüstungen zum Krige mit Eifer betrieben werden; le übrigen kleinen Magazine versehen werden. Allee 
Vennoch wollen einige hier behaupten, daß derFrie- Vorrath an Lebensmitteln ist erbeutet, welches ih-
de zwischen Rußland und derPforte näher sey, als nen um so mehr behagen muß, weil sie keiner wel« 
man glaube; auch heißt es, daß man von einem ten, beschwerlichen und kostbarenZufuhre bedürfen, 
aus Jassy nach Petersburg gegangenen Courier Die Donau ist jetzt ein wichtiger Gegenstand 
erfahren, daß Preußen und England nicht mehr für die Sieger; denn fast laglich sind die JnLenieuv 
auf ihrer Vermittlung zwischen den beyden gedach- derselben mit Untersuchung dieses Stroms beschaf-
te.n Mächten bestünden, wovon man die Bestati- tiget. Der Fürst Potemkin soll 9640 M a n n V e r -
günL erwarten muß. D e r Fürst Potemkin ist a m Parkung erhalten haben. 



W i e n , den 26sten Februar. Zur Erkennt« für eiueWürkung der Nachglerde gehalten, die den 
Uchkeit für die bey Ismail bezeigte Bvavour des Divan gegen Rußland beseelt, und dje derselbe auS-
jungen Fürsten von der Ligne ist selbiger von der brechen zu lassen entschlossen ist, wie es auch immer 
Nußischen Monarchinn mit einer kostbaren mit I h ' gehen mag. Stolz auf ihre Allürte, ist die Pforte 
rem Blidniß und Brillanten gezierten Dose be- unbiegsam genug, Rußland auch nur den gering-
fchenkt worden, die ihm der hiesige Rnßiche Am- sten Vortheil zu überlassn, deren cS doch so picle 
bassadeur mit einem eigenhändigen Schreiben der in drey glückiichenFeldzügen gegen sie, erkämpft hat. 
Kayserinn überreicht hak. Alle Nußijche Offieiers ^ a a ^ , den »sten März. Die liey.en Lüttichec 
und Gemeine, welche den Sturme Ismails bey. Depurirten, welche nach Wien gewesen,, die Gra-
gewohnt haben, erhalten ein besonderes Zeichen zum fen von Nassau nnd vonBerlemont, haben daselbst 
Andenken ihrer Tapferkeit. Die Ossiciere sollen eine nichts ausgerichtet, und sind nun nach Brüssel ge-
Epaulette, und die Unterosslciere und Gemeinen gangen. 
ein rolheS Band am Knopfloch? tragen, mit wel- Pa r t s , den 2 5 sten Februar. I n der Sitzung 
chen Ehrenzeichen auch noch andere Vortheile ver- vom 2 2sten ward die Dankaddresse der Gemeine 
bnnden seyn sollen. — Die bey Gaslacz stehende von Straßburg für den erlaubten sreyen Anbau, des 
Russische Flottille ist den 2chsten Januar mit zo Tobacks;c. abgelesen, worinn gesagt wird, daß 
von Cherson angelangten Schissen, worauf sich 4 diese Erlaubniß alle Feinde der Revolutton mit 
Baraillons Cosaken befanden, vermehrt worden, Schande bedecke, und nun alle Etsasser ihren letz; 
und sotl nun au6 100 Schiffen bestehen, die gegen, ten Blutstropfen für die Aufrechlhaltung derselben 

Manu Besatzung haben. Die türkische Ve> stießen lassen wollten. — Es ward angekündigt, 
siung Brailow ist so mit. Truppen verstärke worden,, daßdev Bischof von Vivieröden Eid abgelegt habe, 
daß die Einwohner und Juden, die Srodtverlassen, Von 1 z 6- französischen! Bischöfen! haben- also jetzt 
und in die nächsten Dörfer gehen müssen. Der Graf' erst 4 geschworen, nämlich der Bischof von Autun,. 
Suwaroiv besindet sich in Jassy. Man n M der Cardinal von Vrienne, Erzbischoss von Senö> 
Nachricht haben, daß die Russen im schwarzen der Bischof von Orleans und der von Viviers. —. 
Meere 4 Schiffe vonder Algierischen HülsSeskadre Zu den Directoren des Pariser Departements 
in Grund gebohrt haben.. " sind auch die Herren Mirabean, Syeyes und An-

Man hat hier Briefe ausderWallacheyvom 18» son,. gewählt, und dieses läßt vermuthe,,, daß der 
dieses Monats, nach welchendie Russen von neuem, erstere nunmehr den Mnire, Herrn Baitty, bald 
ein türkisches Corps von einigen tausend Mann bey stürzen dürste, dem er gram ist. Einige glauben, 
Girsow geschlagen haben. Der Großvezier hatte daß Herr Mirabeau selbst Maire werden, dürste, 
diese Mannschaft zur Verstärkung der Besatzung und daß. auch-Herr la Fayette nicht mehr lange Ge-
von Ärailow zugeschickt. Die Türken sollen bey. ncralkommanöant der Nationalgarde bleiben wird, 
dieser Gelegenheit ihre sämmtliche Bagage verloh» Die Herren Lamech^Broglio und von Lauzun, sol» 
ren habey. — I n der vorigen Woche ist vom len nach der letzten stelle streben. —->» Noch, henke 
Hofkriegsrath ein Befehl erlassen, im Bannat und wird Herr Mirabeau, alsDirecteurdes Pariier De-
in Siebenbürgen noch einige Magazine für die Ca- partementS , eine star e Proelamation geget, allen 
vallerie zu füllen. Die Siebenvurgischen Truppen Volköauflauf bekannt machen. Er will diesen und 
halten sich bereit, ihre Standquartiere zu verlassen, alle andere unruhige Bewegungen deö Volks mit 
obwol man jetzt noch nicht weiß, wohin sie bestimmt mehr Kraft hindern, als der schwache Herr Bailly. 
sind. — Die Fortsetzung des Krieges zwischen der Gleich beym ersten Auflauf soll die rothe Fahne 
Pforte und Rußland wird auch hier in Wien als wehen, und Gebrauch vom Kriegögeseße gemacht 
unvermeidlich angesehen, und die Nachgiebigkeit 'werden. 
der türkischen Bevollmächtigten in Ansehung ihrer Besan^on, (im Departement von Doubö) 
vorhin gegen unfern Hof gemachten Prätensionen . den 2s. Februar. Einige Flintenschüsse, die m ei» 



nem Jagdrevier des Fürsten von Mümpelgard ge-
schahen, dessen Ländereyen in diesem Departement 
eingeschlossen sind, und eine zufällige Feuersbrnnst, 
wövon man die Flammen in der Ferne sehen konn-
te) brachten die an der Grenze liegenden Dörfer 
aufdie Gedanken, daß es ein feindlicher Einfall wä-
re. Augenblicklich ward allenthalben die Sturm» 
glocke angezogen,und ^0,000 Landleure, die sich be» 
waffneren, so gijt sie konnten, begaben sich an die 
Grenze. Von hier war auch ein Detaschement Ca-
vallerie im Anzüge, und 600 Mann von unserer 
Nationalgarde traten eben den Marsch an,sichsrey. 
willig dahin zu begeben, als ein Courier mit der 
Nachricht von den wahren Umständen ankam. Die-
ser Vorfall beweiset indessen, wie die einheimischen . 
Contrerevolutionisten, oder auswärtigen Feinde in 
diesem kriegerischen Lande würden empfangen wer̂  
den. 

Aachen, den 2. März. Die in mehrern Zei« 
tungen verbreitete Nachricht, als sey das Benehmen 
des Königl. Preußischen bevollmächtigten Hrn. Ge« 
sandten V.Dohm in derLütticher Sache seit derEin» 
rückung der Oesterreichischen Truppen von S r . Kö» 
nigl..Majestät gemißbilljgt worden, ist eben so un-
wahr, als in sich selbst inkonsequent. Alle Vorschrits 
te deöHrn. V.Dohm seit der bemerkten Periode be-
stehen einzig und allein in dem bekannten Schrei-
ben an denHrn.Feidmarschall v.Bender, worin er 
diesem General von der eben begonnenen freund« 
schaftlichen Unterhandlung ihrer beyden Höfe über 
jene so verwickelt gewordene Angelegenheit Kennt-
niß givbt, und als eine natürliche Folge hievon bit» 
let, bis zu Eingang näherer Instructionen mir ser-

Fürschritten, die mehr als die Erhaltung deö 
Ruhestandes bezielen, einzuhalten. Wie angemes-
sen dieses Schreiben der Lage der Sachen, und der 
freundschaftlichen Verhältnissen zwischen beyden Hö-
fen war, erkennt man aus der Antwort, welche, ob-
gleich der H?rr Feldmarschall sich darin durch seine 
Instructionen behindert erklärt, um dem Antrag zu 
willfahren, doch auf eine eben so höfliche und ver-
bindliche Art, wie der Antrag, den sie erwiedert, ab-
gefaßt war. Ausserdem aber können wir authentisch 
versichern, daß jenes Schreiben von S r . Kün. Ma-
jestät als der Lage der Sachen und Verhältnisse an-

gemessen, ganzlich gebilligt worden; wodurch 
die Ausstreuungen deö Gegentheils ganz zerfallen. 

London, den 25. Febr. Madame du B^r y 
ist hier pon Paris angekommen, um wo möglich ih» 
re gestohlne Juwelen wieder zu erhalten. Unsere 
hiesige Zeitungen rühmen von ihr, daß sie noch vie-
le Reize übrig.habe, ob sie gleich über vierzig Jchre 
hinaus ist. Einer der Spitzbuben hat in der Eil , 
wie man ihn ergriff, verschiedene Diamanten ver-
schluckt; allein, ob man gleich dieFolgen seiner Ver-
dauung sorgfältig beobachtet, so hat man gleichwol 
keine Diamanten gefunden. — Gestern sind die 
Misselhäler, welche kürzlich zur Transportation nach 
PorrJackson verurtheiit worden, von Newgate an 
Bord eiNcsGefangnißschiff.ausderThemse gebracht, 
um an die größer» nach dem Südmeere bestimm-
ten Schiffe, die bey Gravesend liegen, abgeliefert 
zu werden. Es waren an die 200 Delinquenten, die 
aus Newgate bis zur Themse marschierten. Die 
meisten betrugen sich äußerst frech. Der berüchtigte 
Barringron befand sich unter ihnen. Es sind über-
haupt 12Oo Gefangene, die diesesma! weggeschaft 
werden, unter welchen sich über 300 ?Aibsbilder 
befiuden. Man berechnet die Kosten dieses gegen-
wärtigen Transports zu 120000 Pfund Srerl. so 
daß jeder, zn dieser Diebsgesellschaft gehörig, der 
Nation durch diese Reise ic»v Pfund Srerl. Unkv» 
sten verursacht. 

Die philantropinische Gesellschaft, deren Zweck 
ist, arme verlassene Kinder, deren Eltern e,n lieder^ 
licheS Leben führen, auf ihre Kosten zu n ziehen, 
sie dem Laster, der Diebercy und Verführung zu 
entreissen, und sie auf den W. g der Tugend, des 
Fleisses und der Gememnützlgt en zu südreu, hat 
kürzlich beym Sradtrath um ein Scück Landes in 
den Georgenfeldern nahe bey London, angehalten, 
ihre neuen Erziehnngshäuser dahin zu bauen. 

B r u n e i , den 28sten Februar. I n der Nacht 
vom 2^sten dieses stürmte das Volkauchdas hiesi-
ge Capucinerkloster, und richtete in selbigem große 
Verwüstungen an, schlug auch noch in verschiede-
nen Häusern die Fenstern ein. Den Tag tarauf 
hatten die. Stände von Brabanr nickt das H^rz, 
sich zu versammeln, ob ihnen gleich der Graf Mer- ' 
cy von Argenreau persönliche Sicherheit verjpro-



chen hatte. Einer der Deputaten, der Gras-von Heft erschienen, !n welchem , unter andern lesen6-
D.üras, reisete sogar den nämlichen Tag von hier würdigen Aufsätzen,' auch einer befindlich ist, mit 
nqch Holland. I n der vorigen Nacht hatte man der Umschrift: AutherisHe Priesterreform in . 
schon du' Fenster der Wohnung des Barons von Frankreich. Herr Hofrath Schlozer machte da-
Remmerswall eingeschlagen, aber die Husaren trie- bey folgende Anmerkung: „Es ist doch sonderbar-
ben das Volk auseinander. „daß die Deutsche Nation, die dermalen in cor--

B e r l i n , den ^ten März. Aus Szistove ist »xore so häufig in unzähligen französischen Bro-
unterm i zken Februar die Nachricht eingelaufen, „schüren, wegen ihres angeblichen Sclaven- und , 
daß der bisherige Großvezier, Hassan Pacha, zu „Stumpfsinns geschmähet wird, — daß diese Na-
Schiumla abgefetzt und enthauptet, und dagegen ,,tion, oder doch ein großer Theil derselben, schon 
Jussuf Pascha wieder zum Großvezier ernannt wor- „vor mehr als 250 Jahren, das unternommen, 
den. welches bey den Ottomannen eine große Freu» „und völlig ausgeführt hat, was in unsern Taget? . 
de verursacht, weil dieser Jussuf derjenige ist, wel̂  „erst die Weifesten der französischen Nation unter-
cher den gegenwärtigen Krieg angefangen, und die „nehmen. — Man jucke Stellen aus Rüthers 
erste Campagne mit so vielem Nachdruck in dem „Schriften aus, und setze solchen, Stellen aus 
Temeswarer Bannat geführt, auch durchgehend „ M i r a b e a u s Rede gegen über; in we chen von 
den Ruf eines braven und klugen Veziers hat. Ue- „beyden ist mehr R r a f t ? Freylich im Schmucke 
brigens sind die Nachrichten falsch, welche in so „des Ausdrucks, verhalten sich beyde gegen einan-
vielen Zeitungen verbreitet worden, als obdie Frie- „der, wie das erste Viertel des i6ten Jahrhunderts ' 
denöunterhandlungen zu Szistove aufgehoben oder „gegen das letze des i8ten." 
unterbrochen gewesen waren. — Damit der türki- Der Schluß des obengedachten Aufsatzes lautet 
fche Herr Gesandte auch hier seine morgenländische folgendermaßen: — „Die französischen Bischö-
Lebensweise in einem wesentlichen Stücke beobach» „se sind protestantische Super intendenten; es 
ten könne, hat der Kynig demselben in der auf kö- „sind deren nicht mehr im Reiche, als nörhig sind 
nigl. Kosten für ihn in Stand gesetzten Wohnung „auch ernennt sie kein H o f , kein oft feiles Doms 
jetzt auch ein Bad einrichten lassen. „capite! mehr, sondern das Volk. Und daß ein 

F r a n k f u r t , den 2ten Marz. Es bestätigt sich „ungelehrter und lüderlicher Jüngling, bloß weil 
daß die österreichische Regierung zu Freyburg, „er 16 Ahnen hat, einem gelehrten unv würdigen 
wegen der Absichten und der Aufführung der fran- „Manne vom Bürgerstande vorgezogen werden 
zösischen Flüchtlinge, den Befehl ertheilt hat, daß sie „müsse; von dieser Blame hat die Lranzösisch 
al le vorderösterreichisch. Länder eiligst verlassen sollen. „Nat ion, wie die Br i t i sche, und wie die Deuts 

Gö t t i ngen , den isten Marz. Von den mit „sche etwa zur Hälfte, sich und die christliche 
so verdientem Beyfall aufgenommenen Schlozer? „Re l i g i on , wie es scheint, auf ewig rein gewa-
schen Staatsanzeigen ist kürzlich das 6oste „sehen." 

Bekanntmachungen. 
Da wir Unterzeichnete uns schon im vorigen Jahr uns Schuldige ohne ferner« Anstand zu bezahlen; wi-

getvennt, und es unsern Herren Debitoren bekannt ge- drigenfalls es uns nicht übel zu nehmen, wenn wir, 
macht haben; so hofften wir, daß ein Jeder so gütig welches gewiß wider unsern Willen geschieht , gericht-
seyn und seine Rechnung prompt bezahlen würde; al- lich verfahren werden. 
lein wir sehen zu unserem Befremden, daß der größte F / (Nauger, 
Theil unserer resp. Creditores es bis daro unterlassen. E . (N. L.inöe. 
Wir sind also, um eines, weitläufigen Brieflvechsels Auf dem Gute Aodd i j e r r v , im Kambischen 
überhoben zu seyn, genöchigt, hierdurch Jeden, der Kirchspiel, wird Roggen und Saatgerste zum Verkauf 
noch nicht bezahlt, nochnial ergebenst zu bitten, das ausgeboten. Kauflustige haben sich daselbst zu melden. 



D ö r 

Mit Vorwissm Eines 

h e 

hiesigen Pvlizey-Amts. 

kio. 21. Sonntag, den i6ten M-^rz 1791 

L e i d e n , den 8. März . Aus S t . Petersbmg 
wird unterm i iten Februar folgendes gemeldet: 

„Aller Bewegungen ungeachtet, die man in den 

Europäischen Cabinemn verspürtest unser Hof ent-
schlossen, seinem bisherigen System standhaft zu fol-
gen. Er hat den gegenwärtigen Krieg mit der Pfor« 
te nicht gesucht; aber gleichsam unvermuthet über-
rascht zu einer Zei t , wo weder der Zustand seiner 
Armee, noch die subsistirendenNegociationen feind-
liche Absichten von seiner Seite anzeigten, will er 
den glücklichen Fortgang nutzen, welchen ihm seine 
unermeßliche Hülföquellen und die Bravonr seiner 
Truppen verschafft haben, will immer mehr und 
mehr seine Grenze sichern, sich das schwarze Meer 
noch mehr abhängig machen, und einen Feind de« 
müthigen, welchen ans Europa ganzlich zu vertrei-
ben er für chimärisch hält. Dies ist die Basis der 
Bedingungen, die er ihm angeboten, welche seine 
letzten erhaltenen Vortheile noch vermehrt haben, 
und das mehr oder weniger drohende Anhalten am 
derer Höfe nicht leicht verringern werden. Indes-
sen ist jetzt die Frage, eine Parthey zu nehmen, und 
dies ist vermutlich der HauptbewegungSgrund der 
Reise, welche der Fürst Potemkin nach Petersburg 
machen will. D i e Kayserin hak seine Gegenwart 
verlangt, um von diesem Herrn^ dem sie die Haupt» 
direction des Krieges anvertrauet hat, Erläuterun-

gen über die Dispositionen einzuziehen, welche B e -
gebenheiten erfordern könnten, deren grosie Mög-

lichkeit man voraussieht, und zu welchen man sich 
vorbereitet, ohne sie förmlich herbeyrufen zu wollen» 
Der Fürst Repnin wird wahrend der Abwesenheit 
des Fürsten Potemkin das Commando über die Ar -
mee ha'cvn. DieTraysports nach Welßrußlayd und 
Liesland dauern fort, und man erwartet mit neugie-
riger Ungeduld aus die Parthie, welche Pohlen in 
Betreff dessen, was jetzt über Danzig traetirt wird, 
nehmen möchte. DieAnkündigurigder Erscheinung 
fremder Flotten in der Ostsee macht diese Negotia« 
tion sehr interessant." 

L V i c n , den 2ten M a r z . Dieser Tage kam ein 
Courier aus Szistove hier an. Kurz nach seinerAn-
kunfr besuchte der Kayser mit dem Erzherzoge Franz 
den Fürsten von Kaunitz, und man will bemerkt 
haben, daß der Monarch bey seiner Zurückkunft sehr 
heiter gewesen. Der gedachte Courier soll eine gol-
dene Dose mit 2Oo Dueaten von S r . Majestät zum 
Geschenk erhalten haben« — Der König von Nea» 
polis läßt jetzt viele Dosen bey unsern Juweelierern 
machen, die 10 bis 2 0 0 0 0 Guwen anWerth sind, 
um bey seiner Abreise sie als Geschenke zu verthei-
len. —> D i e neuesten Nachrichten aus Constanti« 
nopel bestätigen die dortigen Zurüstungen zu einem 

jieuen Feldzug. D e r Großherr, als oberste Kalise, 



hat nun den Krieg für einen Religionskrieg erklärt. A m Sonntag ist ein Courier von S t . Petersburg 
Alle junge Mannschaft, vom i Hten Jahre an, soll hier angekommen. S e i t dem Hat sich das Gerücht 
zum SoldarendieW angeworben werden. Jedem verbreitet, daß es zwischen Rußland undderPsorte 
Manne wird doppelte Löhnung versprochen. D i e vielleicht in kurzen zum Frieden kommen dürfte. 
Kriegsflotte soll bi6 auf 70 Schiffe vermehrt, und . D i e englischen und preußischen Kriegsrüstun-
zum Seedienste imArchipelaguS 1 0 0 0 0 Matrosen gen geben hier zu allerley V?rmuthungen Anlaß, 
angeworben werden. Auch soll eine Division der und man will wisscn, daß diese beyden Höfe dem 
Flotte nach dem ArchipilaguS abgehen, undvonAl- unsrigen viele Vorstellungen wegen der Ankunft 
gier ist noch Verstärkung der Hülföflotte verlangt der englischen Flotte im Baltischen Meere gemacht 
worden. . D e r Zufluß von Menschen in die Re- haben. M a n sagt auch, daß sie sich zu einer Allianz 
doute ist so groß, daß sich die Einnahme von den z mit Schweden erboten haben. M a n will wissen, der 
letzten auf r i zoo Gulden belaufen Hat7-Der kürz- König habe nach vielen Conferenzen, eine Ent-
lich verstorbene Feldzeugmeister, Gra f Johann von schließung genommen , worin sie aber bestehe, ist 
P a l f y , hinterläßt ein großes Vermögen, zu wel» noch unbekannt; denn die Vermuthung, daß der 
chem im Testamente seine hinterlassenenzweenSöA König feine Neigung zu dieser Allianz erklärt habe, 
ne, als Universal Erben, in gleichen Theiien er- ist nicht wahrscheinlich. — Der Russische bevolls 
nannt sind, und jeder von ihnen 7 0 0 0 0 Gulden . mächtigte Minister, der General, Baronvon Ige l -
Einkünfte jährlich zu genießen hat. D ie verwittwe- ström, ist hier noch nicht angekommen. 
te Grafin erhält, ausser freyem Quartier und B e - M a n ist hier unau hörlich beschäftigt, unsere Flot^ 
öienung. jahrlich 1 2 0 0 0 , und jede der zwey Loch- ten und Landrruppen in solchen Stand zu setzen, 
ter, jährlich 1500 Gulden als Apanage. daß selbige auf den erl'enWmk mobil gemacht wer-

Eö sind noch verschiedene Russische See« und den können. Nach Landskrona ist Besch, gesandt, 
Landoffieiere hiesclbst, die mit starken Rimessenvon 6 Linienschiffe auszurüsten, damit sie im Stande 
der Kayserin versehen sind, um in den Seehäven sind, den isten M a y auslaufen zu können. - Herr 
Triest, Brindisi und Cagliari Schiffe ausrüsten vonAsp macht sich zu seiner Abreise nachConst.in-
zu können. — V o n den russischen Armeen sind tinopel ferrig. — D i e Grenzbestimmung zwischen 
keine Nachrichten eingegangen; von Szistowe aber Rußland und Schweden in Finnland ist noch nicht 
ist gestern hier eine Stafette eingetroffen, mit wel- zu Stande. 
cher man erfahrt, daß die Geschäfte auf dem Eon- Pohlnische 5 (F renze , den Aken Marz. -
gresi ihren guten Fortgang haben. — D i e bevor- M a n behauptet in hiesigen Gegenden, daß es mit-
stehende Krönung in Prag wird äußerst glänzend den Friedensunterhandlungen zwischen Rußland 
seyn; viele vornehme Ausländer haben daselbst und der Pforte schon weit gekommen sey, äußert 
schon Quartiere bestellt. D i e Böhmischen Vasal- aber zugleich die Besorgnis?, daß dieses einen an-
len wetteifern miteinander, durch Pracht dieKrö« derweittgen Krieg veranlassen werde, weil Rußland 
ming zu verherrlichen. D i e hiesige Porcellain- und bey diesem, ohne Vermi t t lung geschlossenen Frie« 
andere Fabriken gewinnen sehr dabty — Aus den, sehr große Vortheile erhalten würde. Einem 
Constantinopel hat man Nachricht, daß der S u l - Gerüchte zufolge sollen auch in den Oesterreichischer, 
tan alle Friedensvorschläge mit den Russen auSge- Staaten Verfügungen getroffen werden, die keine 
schlagen. und diesen Krieg als der Religion gefähr- Fortdauer des Friedens vermuthen lassen. 
lich bekannt gedacht habe, welches so gute W i r - H a a g , den 8. März . D ie Staaten von Hol-
kUng gehabt haben soll, daß sich schon große Sckaa- land haben die Beyrräge zu den Staatöunkosten auf 
xen Asiaten zur Armee begeben haben sollen. Die- eben den Fuß für dieses Jahr bewilligt, als solche 
fer Nachricht ist beygefügt,.daß auch eine Engli- 1790 bewilligt war n. — Aus Berl in wlrdgemel» 
A h e Flotte i m schwarzen Meere erscheinen würde, det, daß der General von Schönseldt zum Gouver-

Schreiben auö S t o c k h o l m , vom istenMärz. neurvon Schweidnitz ernannt worden sey. — A m 



S t . Petersburg wird gemeldet, daß VasUl r lmatum 

des Rusßischkayserl. Hofes im Betreff der Pacisica-
tion mit der P for te , nach London geschickt sey, in 
welchem die Kayserin bey denen Forderungen, wel-
che S i e zur Grundlegung deö Friedens gethan hat, 
bleibet, nach welchem die Monarchinn Oczakow mit 
dem dazu gehörigen District und Ackiermann behalt 
ten will. M a n erwartet nun täglich Nachricht aus 
London, wie daö Britische Cabinet sich böy dieser 
Aeußerung der Kayserlnn verhalten werde. 

A m s t e r d a m , den 5 ten M ä r z . D e r Vice-
admiral von Kinsbergen ist bereits nach dem Tes--

sel abgegangen, und hat sich an B o r d der daselbst, 

liegenden Holländischen Flotte begeben. 
t N a s t v i c h t , den is tenMarz . D a s im vori-

gen Jahr durch die Brabanrschen Insurgenten hier 

zusammengebrachte Fcuchtmagazin ist von Seiren 
des KayserS in Anspruch genommen worden , und 

da die Früchte unter preußischen Passen hieher ge-
bracht worden sind, so verlangt man in Brüssel zu 

wissen, ob selbige von Seiten Preußen gekauft sind 

oder nicht. 
R e g e n s p u r g , den isten M ä r z . A u s W i e n 

ist Nachricht eingegangen, daß Ver König von 

Frankreich, im N a m e n der Nationalversammlung, 
auf die Vorstellung S r . Kayserl. Mcijestät?in Be« 
tress der Elsaßschen Angelenheiten eine verneinen-
de Antwort ertheilt habe. M a n erwartet also in 

dieser Sache nächstens ein Kayserl. Commissions» 
dekret, da es sich denn zeigen wird, obeinReichö-

krieg S t a t t haben werde, oder nicht. 
R c g e n s p u r g , den zten M ä r z . Sek t einigen 

Tagen befindef sich hier ein bisher an einem be-
nachbarten Hofe gestandener Gesandte, welcherge« 

dachten Hof , wie es he ißt , ohne Abschied zu neh-

men, verlassen, nachdem er vorher eine starke E r -
klärung abgegeben hat. 

S t r a ß b u r g , den zten M a r z . I n unserer 
Provinz werden allenthalben Anstalten gemacht, 

als wenn ein Krieg nahe wäre. M a n setzt Pall i --
saden, legt neue Werke a n , und bringt die Kano?i 

nen auf die Wäl le . V o m Kriegsminister ist B e -

fehl gekommen, an G» zelten und Feldqeräthe zu 
arbeiten. , Emiger Orren werden sogar Magazine 

von Lebensmitteln angelegt. D i e Anzahl der Trup« 

pön die sich im Elsaß versammeln werden, besteht 
in zo In fan te r ie - , 8 Caöallerie«, 3 Husaren-, 4 
Dragoner und 5 Jager-Regimentern. Alle diese 

Regimenter werden in großer Ei le auf völligen 

Kriegsfuß gesetzt. 
Auszug eines Schreibens aus Ä.escav, vom 

toten Februkr. D i e Einwohner von B e r n habett 

dem'gewesenen Bischöfe von Lescar großes Herze-
leid zugefügt. Dieser Prä lat ließ an alle Pfarrer 
feiner vormaligen Diütese Schreiben ergehen, u m 
sie von der Leistung des Bürgereides abzuhaltend 

E r sagte, daß dis-Kirche mit dem Umstürze, die 
Re l ig iös mit ' der Vernichtung bedrohet würde, 

u. s. w . Einer von den Pfar rern , der patriotischer 
w a r , als fein ehemaliger Bischoff, überbrachte 
das Schreiben dem Departements - D i rektor in 
D i e s ernannte einen Kommissair, um sich nach 
Lescar zu begeben. E r gieng ab , von 5 0 Grenadie-
ren begleitet. B e y seiner Ankunft zu Lescar begak 

er sich mit seiner Truppe zum Bischöfe , und kün^ 

digte ihm a n , daß er abziehen müßte. D e r B i « 

schof bat um acht Tage Aufschub, um seinen Bün« 

del zu schnüren. Herzlich gern, versetzte der Kom-
missur, aber sie werden indessen alle diese Leute« 

speisen und bezahlen ) wobey er ihm die 50 Grena-
dier zeigten D e r Bischöf gab keine Antwort. D e r 
Commissaire' und die- Grenadiere logirten sich ins 
Collegium. Am^folg'enden Morgen reisete der B i -

schof ab , und ließ den-Kommissäre die Schlüssel 
deö BiSthums zustellen.- > ' 

Schreiben aus B e v l i n , v. 8. M a r z . Aus Alt--
Ruppin ist.die traurige Nelchrich: Angegangen, daß 

die S t a d t größtentheilS durch eine Feuersbrunfti 

bis auf einige' wenige Häuser in die Asche gelegt 

worden ist. — Noch dauert die Ungewißheit über 
den Ausgang der Vorkehrungen, welche nach der 

Weichselseite zu, gemacht werden, son. Den. 2 5 6 ' 

Artilleristen, welch? am 4ten n.'ch der G ' gend von 

Danzig ausbrachen, werden künftige Woche noch 

14c-folgen,auch sind 4 0 Pontons dahin emgcschisst, 
und man spricht zugleich wieder von Mobilmachung' 

zwcher Infanterie- und zweyer Cav. ll r>e Regimen-

ter. Dessen ungeachtet aber haben bis heute glück-
licher weise die Friedensgerüchte vor den kriegeri« 



schen den Vorzug. >— Die besten hiesigen Juwe- welche der türkische Gesandte verschenkt, sind ge-
ilere haben daö beträchtliche Juivelengeschenk, so schmackloö mit Blumen von Seide, Gold und Si l -
ber türkische Kayser dem Könige gesandt hat, taxiert, der gestickt, und haben blos darum einen Werth, 
und zwar, wie man versichert,nur zu dem niedrigen weil sie sonst hier nicht eingebracht werden dürfen» 
Preise, und dennoch haben sie die Agraffe zu 15 oooo Am Audienztage schenkte der Gesandte den bey sei-
Thaler: den Sol>tär des Ringes, auf 2 5000, und ner Abholung gebrauchten königl. Stallbedienten 
d.ie Steine an den Ningfutteral, auf 6000 Thaler 50, und den Livreebedienren Dukaten, 
geschätzt. Die baumwollenen Ostindischen Zeuge, 

Bekanntmachungen, 
Es sind in diesen Tagen aus einem Hause verschie- Stadt belegenen steinernen Hause, des Tischlermeu 

dene Sachen diebischer Weise entwandt worden, als: 
ein Halbetzen Frauensrock, M a Grund; l fein Pu, 
derhemd; feine Theeservietten, worunter auch Flami-
sche; feine Zwirnstrümpfe; Bertgardinenen?c. Wer 
von diesem Diebstahl Nachricht zugeben weiß, wird 
gebeten, solche der Buchdruckerey gütigst anzuzeigen. 

Es sind 500 Löse recht gut keimende Saatgerste 
zu verkaufen, wovon der Kupferschmidt L.iudsträm 

sterS H e l l e r v a d , zu vermischen, welche auch gleich 
bezogen werden kann; die Bedingungen sind bey dem 
Herrn SradtskämmererVcrgcr zu erfahren. 

Auf Befehl 
Jhro Kayftrlichen Majestät der Selbstherrsche-

rinn aller Reußen. :c. :c. 
Werden von dem dörptschen Adlichen Vormundschafts-
Amte alle diejenigen, welche an ssem Nachlaß des ver« 

nähere Nachricht geben, und der Käufer die Probe da» storbßnen Buchhalters Andreas Johanscn, als 
von selbst aus den Kästen nehmen kann. 

Da wir Unterzeichnete uns schon im vorigen Jahr 
getrennt, und es unfern Herren Debitoren bekannt ge-
«lacht haben; so hofften wir, daß ein Jeder so gütig 
seyn und seine Rechnung prompt bezahlen würde; al-
lein wir sehen zu unserem Befremden, daß der größte 
Theil unserer resp. Debitores bis dato unterlassen. 
Wir sind also, um eines wSitlauftigen Briefwechsels 
überhoben zu seyn, genöthigt, hierdurch Jeden, der 
noch nicht bezahlt, nochmal ergebenst zu bitten, das 
uns Schuldige ohne fernem Anstand zu bezahlen; wi-
drigenfalls es uns nicht übel zu nahmen, wenn wir, 
welches gewiß nicht gern geschiehst, gerichtlich versah, 
rsn werden. ,> ; 

I . L. F. Gauger. 
<Q(5^Ä.mde. 

Ein unverheyratheter Mann von gefetzten Iahren 
wünscht entweder ais Buchhalter, oder als Hausleh-
rer in den gemeinsten Wiffenschaften sowohl, als auch 
in der Äussischen Sprache, im Zeichnen und Mahlen 
mit Oel ic. auf dem Lande angestellt zu werden. Nä-
here Nachricht giebtdie dorplsche Buchdruckerey. 

Auf dem Gute f a n d e n sind 200c, Löse ordinäre 
Malz^ Gerste zu Kauf zu haben, das Loofzu 1 Rubel» 
Mußiebhaber belieben sich daselbst.Hu melden. 

Es ist die oberste Wohngelegenheic in dem in der 

Gläubiger oder Erben, oder aus irgend einem rechtli« 
chen Grunde Ansprüche zu haben vermepnen, hiemit 
aufgefordert, sich a dato binnen einer präclusivischen 
Frist von dreyenMonaten und also spätestens vor dem 
15. April d . I . , bey diesem Adliä)enVormundschafts-
Amte anzugeben und ihre Anforderungen in gehöriger 
Art zu begründen, widrigenfalls nach Verlauf dieser 
Frist Niemand weiter gehöret werden sott. Dorpat, 
den izten Januar 1791. 

(1̂ . 8.) Zöaron Rose»,, 
Kreisrichrer. 

F. Treiber, Protokolls» 
Auf dem Gute Aoddijerrv, im Kambischen 

Kirchspiel, wird Roggen und Sauerste zum Verkauf 
ausgeboten. Kauflustige haben sich daselbst zu melden. 

Auf dem Gute A l t -Camby ist eine neue stäh» 
lerne Drehbank mit sehr vielen dazu gehörigen Werk-
zeugen für ;o Rubel zu verkaufen. Liebbaber können 
sie allda in Augenschein nehmen. Auch sind daselbst 
gute Saat-Erbsen zu verkaufen. Kauflustige hah^ 
sich dieftrwegen an den Herrn Inspektor Kleber zu 
wenden. 

Es wird ein sehr gutes Klavier zum Verkauf aus-
geboten. Mehrere Nachricht hiervon giebt die Dörpt-
fche Buchdruckerey. 



D b r 

Mit Vorwissen Eines 
M 

h e 

Hiesigen Polizey-Amts. 

H O . 2 2 . Mittwoch, dett i9ten März 179!. 

S c h r e i b e n aus P a r i s , vom 4. März . I n 
her Schung vom Montag sündigte Herr Chapelier 
im Namen des Constitutionsaukschuss^s an, daß 

selbiger es sehr schwer finde, über Vre Emigranten 
aus dem Lande ein Gesez zu machen, weläies mir den 
Grundsahen der Freyheit unserer Constitution zu« 
sammenstimme. Judeß habe der Ausschuß wirklich 
<in Project zu einem solchen Gesetze gemocht; er 
scheue sich aber, es vorzulesen, weil es ihm gegen die 
Grundsätze der Constitution zu seyn dünke. E s enr, 
standen hierüber viele Debatten. Herr Mirabeau 
sagte, man möchte ihm erlauben, hierüber dasjeni' 
-ge vorzulesen, was er vor 6 Jahren an den jetzigen 
K ö n i g von Preussen geschrieben hatte, dies würde 
^alle Schwürigkelteu beantworten. E r las hierauf 
folgendes vor: " M a n muß in Ih ren Staaten glücks 
"lich seyn, weil S i e einem j den, der nicht in selbi-
"gen durch öffentliche Aemter zurückgehalten wird, 
"dieFrepheir lasten, .aus selbigen abzureisen. D i e 
"Gesetze gegen die Emigranren streiten mitderFrey-
"heie und dem Wohl, der Reiche.. D ies ist eine der 
"etvigen Wahrheiten. Suchen S i e e6 dahin 
"zu bringen, daß I h r Volk sich nirgend besser, 
^als in Ih ren Staaten befinden kann; denn soll« 
-"te es anderswo besser seyn können, so werden alle 
" I h r e Verbote e^ zurückhalten. Hüten S i e 

"sich,aus I h r e n Staaten ein GefänZuiß zu machen^ 

t 'Der Mensch ertragt ckles, was ihm von der V o r -
sehung kömmt, aber er erträgt nichts von seines 
"Gleichen, und er empört sich gegen den, welcher 

"ihn verfolgt. Der Mensch ist nicht mit Ketten an 
"die Erde geschlossen, er ist kein Feld, keine Wiese, 
"kein Eigenthum. D i e Zeit.ist nicht mehr, da nur 
"Tyrannen oder Sclaven waren. D i e Vernunft 
"lehrt >̂ie Könige gerecht und weise zu seyn, wenn 
"sie nicht über Wüsteneyen herrschen, odepRevolu-
"tionen sehen wollen." — I n der Mittewochösiz-
zung bemerkte Herr Mirabeau bey Gelegenheit ei-
niger Anordnungen über die Geistlichen, daß man 
selbige jetzt zu viel hudele, man mochte, um Ruhe 
zu haben, selbige in Ruhe lassen, und ihnen ihre Pen-
sion bezahlen. — A m Montage hatte sich dasVolk 
in grqßer Menge nach dem Gefangenhause zu V i n -
cennes begeben, welches man ausbesserte, um in sel-
bigem , nach dem Decrete der Nationalversamml. 
.verschiedene Gefangene aus den Pariser Gefängnis-
sen aufzubewahren. M a n harte das Volk überredet, 
es würde daselbst eine neue B a W e gemacht, und 
nun ging es aufs Umreißen los. Zugleich wurden 
4 0 0 für die Gefangenen bestimmten Betten zu Nich-
te gemacht, und der verursachte Schaden wird auf 
1 5 0 0 0 0 Livres geschätzt. D i e Narionalgarde zu 
Pferde und zu Fuß begab sich schleunigst dahin, fand 
aber anfangy großen Widerstand. M a n insulrirts 



einen Adjutanten d e s Hrn . la Fayette,unddiesenHrn. schen Gesetze, und ich wissmich wede^ seinemIngu!» 
selbst. E r hörte von einem Glieds der Truppen ein sitionsausschuß, noch besonders seiner Luteme 
Geschrey, dieses Volk nicht anzugreifen. Hierauf Preis geben, welche mir für ehrliche Leute unend-
sagte Herr la Fayette, daß alle, die ihm nicht gehör« lich gefährlicher zu seyn scheint, als die Bastille e6 
chen wollten, zurückgehen möchten. Niemand ging je gewesen ist. Müßte ich in Frankreich leben, 
zurück. Hierauf sagte er: "wer seine Pflicht nicht so würdeich das Gouvernement Ludwigs X V I . weit 
thun wird, soll auf der Stelle bestraft werden, ich lieber.haben, und es für meine Freyheit viel vor-
werde ihn meinen Degen durch den Leib stoßen." rheilhafcer halten, als das Gouvernement Riquet-
N an wandte er sich zudemHrn.Bai l ly , und sagte: tis d e s ersten. Indessen finde- ich doch, daß, da er 
„ M e i n Her r ! ich erwarte Ih ren Befehl, zu marschi- ein so wenig treuer Unterchan gewesen, er̂ sich ge-
ren, und gegen dieses Volk zu agiren, aber hüten gen mich als einen sehr gnädigen Monarchen be-
S i e sich. Schwachheit blicken zu lassen, sonst denon« weiser, indem er durch seine gegen mich vorgebrach, 
cire ich S i e morgen bey der Nationalversammlung." ten Verlaumdungen auf die einzige Art geredet 
Herr Bai l ly befahl ihm hierauf anzurücken und zu hat, die zu meinem Vergnügen und meiner Zu-
agiren. Sogleich griff die Cavallerie an, verwunde, friedenheit beytragen können. Es ist eine doppelte 
te verschiedene, zerstreuete die übrigen, und arretir» kaum zu vermehrende Ehre, wenn man zu gleicher 
te etwa 60 Personen. D a s Volk verlangte die Ge- Zeit der Gegenstand der Grobheiten des Herrn R i -
sangenen zurück, aber umsonst. Es suchte hierauf quetti, und der Lobeserhebungen des Abts M a u r y 
die Passige der Truppen zu erschweren, und machte lst. Mirabeau zu Bicerre würde mir Mit leid ma-
die Schlagbäume zu; aber man ließ sie wieder off- chen. Mirabeau auf seinem Throne, welchen das 
nen. I n der Straße S t . Antoine that man aus Spie l des Glücks zuweilen zur Belohnungen für 
den Fenstern einige Schüsse auf den H m . laFayet« gewisse Handlungen bestimmt, die gewöhnlich zu 
te. und man verwundete nicht weit von ihm einen einein andern Ziele führen, welches ich nicht nen» 
Cavalleristen tödtlich. D i e Arrestanten wurden nach nen wi l l , ist jetzt für mich nur noch ein Gegenstand 

Her Conciergene gebracht, welche mit einer starken der Verachtung; denn das Laster ist nie hassens-
Wiche besetzt worden, weil man fürchtet, das Volk würdiger, und zeigt sich den Augen der Vernunft 
mochte d a s Gefängniß mit Gewalt aufbrechen. nie niedertrachtiger, als wenn es die natürliche 

B r ü s s e l , den 6 teuMarz . I n einigen öffent« Stelle der Tugend mit Gewalt einnimmt und be-
lichen Blättern liefet man den folge den Briesdes flecki; so wie die Tugend für diejenigen, die ein 
Herrn V u r k e a n den englischen Adjutanten, Herrn wahres Gefühl ihrer Schönheit haben, nie licbens-
D^oos 'o r l , vom l nen F.bruar: „Einer meiner würdiger ist, als wenn sie sich nackend ohne olle 
Freunde, der neulich von Paris zurückgekommen Zi>'rrathen zeigt, die ihr das Glück leihen könnte» 
ist, hat mir gesagt, er wäre in der Nmonalver- Herr C^zales und der Abt M a u r y haben selbst ans 
iammlung gewesen, als der G r a f von Mirabeau ihren Unglück für ihren Ruhm Nutze" gezogen, den 
.(ich bitte ihn um Verzeihung) Herr Riquem, selbi- ihnen die glücklichsten und glanzensten Zufalle nicht 
ger große Freude machen wollte, indem er feine harten verschaffen können. 
Meynung über mich an den Tag legre. I c h werde Schreiben auö X V i e t t , vom zten M a r z , 
ihm bloß dadurch antworten, d.iß ich ihm die Mey» 2 ^ behauptet man Hier, der Kayser werde 
M n g entgegen setze, welche ganz Europa, von ihm als Chef des Reichs die Rechte d«r deutschen 
heget, und worüber ich mich aus ihn selbst berufe. Fürsten, welche durch die Dekrete der franzö, 
I c h habe das Glück» nie etwas Strafwürdiges fischen Nationalversammlung gekrankt worden, 
gegen meinen Souverain begangen zu, haben; ich mit Nachdruck vertheidigen. — DiezumEmkauf 
kgnndem Unwillen Vüquet t is> der. erste des N a - von Getraide in Schwaben befindlichen Kuyserl. 
mens, cheicher der Kcmig der Franzosen ist, Troh Königl. Kvmmissarien haben B ' feh! erhalten, den 

bitten, I c h stehe lltMr. tze.m. Schuhe der Engli- eingekauften Vor.rattz bis aus weitere Orvr,e an 



O r t und Stelle aufzubewahren. A n mehrere Re« 
gimenrer in Oesterreich, M ä h r e n , Böhmen und 
Ungarn ist der Befehl ergangen, sich marschfertig 
zu halten , und eö heißt, daß gegen Ende dieses 
Mo.natS z vooo M a n n nach Vorderösterreich mar« 
fchiren sollen. Bestätigt sich dieses, so - möchte 
auch die obengedachte zu übernehmende Vertheidi-
gnng der Rechte der Fürsten gegen die Dekrete dey 
französischen Nationalversammlung nicht, unge, 
gründet seyn. >— Aus Szistove vernimmt man> 
daß die Negociationen daselbst schon weit gediehen 
sind. D i e Convention von Reichenbach liegt dg? 
Hey allerdings zum Grunde, hindert aber nicht, 
daß der. Kayfer durch Unterhandlungen noch mehre, 
reArtick. und Bestimmungen erhalte, welche durch di§ 
gegenwärtigen Umstände veranlaßt w o r d e n . - - B e y 

der Armee des Großveziers ist eine große Anzahl 

französischer Osficiere, worunter einige von Ran» 
ge, angelangt, um bey den Türken in Dienste zu 

treten. M a n g l a M h i e r , daß zwischen Ruß-

land und der Pforte der Friede halb hergestellt wey 

den wird, weil nun unser Ho fdasVmmt te lungs -

geschäft auf das Andringen Preußens, Englands 
und Hollands übernommen hat. — D a S bekann-
te blinde Fräulein Paradis hat. zum allgemeinen 
Erstaunen nicht nur den T e x t , sondern auch die 
Musik zu einem zweyten Theileder beliebten Oper, 
Ariadne NaxoS, componirt, welcher wahrschein-

lich nächstens zum erstenmal? aufgeführt werden 

wird. — Herr Blanchard wird hier nächstens sei-

ne ;8ste Lufrreife halten, und eine D a m e in. den 

höheren Regionen mitführen. 

^ g ^ n s b u r g , den. ?ten M a r z . D e r neulich 

«rwäbntr Gesandte, der sich hier von. einem gewis-

sen Hose, ohne Abschied von demselben z u nehmen, 
eingefunden, ist der königl..Preußische vom Mün« 

chener H o f e , Herr G r a f von B r ü h l . E i n Jäger 
deö Grafen hatte ausser dem Hause desselben, Hand 
an sich gelegt Ohne dem H r n . Grafen Nachricht 
davon zu geben, zog die Münchener Justiz den tö.dt-
llch Verwunderen zum V e r h ö r , und verweigerte 

auch, als er nach einigen Stunden verstarb, die 

A u lieferung des Leichnams. Hierüber entstand ein 
Schriftwechsel zwischen beyden Höfen, und da an 

Churbeyerifcher Sei te kejn.kGenugrhuung erfolgte: 

fo erhielt der Herr G r a f v. B r ü h l Befeh l , ohnf 

Abschied zu nehmen, wegzugehen. 
M a r s c h a u , vom 5ten M ä r z . D e r Englische 

Minister giebt sich noch a-lle M ü h e wegen der Ab-
tretung von Danzig an Preußen, wogen man aber 
noch immer den größten Widerwil len hegt, den man 

durch politische Schriften in französijcher und polni-

scher Sprache noch immer mehr anzufachen sucht. 
D i e russische Flotille befindet sich zu Gallacz, 

!;nd Brai low wird, noch immer mit einer Belage-

rung bedrohet. Z u Triest werden von den Russen 

große Apstalren gegen die Türken gemacht, welche 
der Geyeral Tamqra dirigirt. 

Zörcd.a, den Hlen M ä r z . V a n der Noot und 
Pgn.Eupen hahen jetzt zu Bergopzoom ihren bestän» 
digen Wohnsitz, aufgeschlagen.^ D « l erste beobachtet 
das strengste Jncognity; letzterer aber geht in Ge-
sellschaft, und hat auf B i t te des Erbstarrhalters E r -
laubniß erhalten, daselbst Messe zu lefen, und ays 
dere geistliche Amtsverrichtungen ungehindert aus» 

zuüben. E ö halten sich auch noch andere Braban-

tische Aufrührer daselbst auf. 

Schreiben aus L o n d o n , vom isten M a r z . 

Verschiedene englische Handlungshäuser in S t . Pe -

tersburg haben an ihre hiesigen Correspondenten 
neulich geschrieben, ihre, HandlungSschisfe, wie ge-
wöhnlich, nach S t , Petersburg ohne Besorgnisse 
abgehen zu lassen« WäN.wj l l hieraus die Folge zie-
hen, daß,^szu keinen Feindseligkeiten zwischen uns 
und Rußland kommen werde.. 

T l ) o r n , den zten M a r z . Z u Oliva sind bereits 
Kanonen, Mörser und Artilleristen angekommen. 

D i e Vest.ungswerke Neufahrwasser.6 und Pil lauS 
werden stark bearbeitet. B e y Graudenz sollen in 4 

Mochen einige Pommersche Regimenter nach Ost-

.pxeussey gehen. D i e ausgeschriebene große Foura^ 

gelieferung wird nach dem Marktpreis bezahlt. 

D o r p a t , den i 8 t e n M ä r z . Schon lange Ha-
chen die größten , und für die Ausbreitung der Reli-

gion Jesu thätigsten Theologen die Notwendigkei t 

.und d e n Nutzen eines körnigen Auszugs ans der 

heiligen Schri f t für den schwächern Theil der Ckr i . 
sten anerkannt, gewünscht, und zum Theil qlückllB 

che Versuche damit gemacht. Vorzüglich nolhwew 



big war ein solcher Auszug für den Üvlandtschen nicht so gern ein Buch in dieser fremden Sprache, 
Bauren, dessen Kenntnisse überhaupt noch so einge- wie sie es nennen, lesen mögen, daher denn auch die-
schränke sind, daß er unmöglich ohne Anleitung selbst ser Bibelauözug nur in sehr wenige Kirchspiele der 
sich das eigentliche praktische aus der Bibel heraus- Dörptehstnischen Kreise gekommen ist» Doch auch 
zunehmen weiß. Dank sey es also dem Herrn Ver - diesen Wunsch haben wir Hoffnung bald erfüllt zu 
fasser des neulich in ehstnischer Sprache in Dörpe sehen. Einige würdige, und der Dörpkfchehstniichen 
in der Grenz iusschen Buchdruckerey herauSge- Sprache vollkommen kundige Prediger Häven es 
kommencnB;belauszuges,daß er sich dieserMü« übernommen, auch einen solchen BibelauSzug in 
he unterzogen, diesem armen Volke eine solche kleine dieser Mundart auszuarbeiten, und Herr G r e n ? 
Bibel in die Hände zu geben. Herr PastorSchnel l z ius ist Willens, ihn für einen eben so billigen P r ä -
zu Johannis im Fellinfchen Kreise, hat sich dadurch numerationspreis zu liefern. E s beruht nur auf et-
in Wahrheit um diese Nation sehr verdient gemacht, nige Winke, die er von den Dörptfchehstnischen Her-
und verdient dafür den marinsten Dank von jedem, ren Pastoribns und Guthsherrschaften bekommt, 
dem das Heil seiner Bauerschaft nicht gleichgültig um hierzu aufgefordert zu werden. E s ist nicht zu 
ist. E r hat dadurch gewiß manches fruchtbare Saa^ zweifeln, daß da wir in diesen Kreisen eben so vor-
menkorn zur Aufklärung und Bildung der Rel i ; treffliche Lehrer und Herrschaften haben, daß sie 
gionSkenntnisse bey diesem Volk ausgestreut. D e r nicht für ihre Kirchspiele und Bauerschaft eben so 
P l a n des Hrn . Verfassers ist dieser. Cr geht jedes ansehnliche Bestellungen auf diesen bereits im Werk 
Buch der B i b e l , sowohl des Alten, als Neuen Te- seyenden Dörptfchehstnischen Bibelauszug machen 
stamentS, Capitel für Capitel durch, hebt darvuö sollten, der wenn er gleich nichtwörtlich nachdesHrn. 
das wichtigste, es sey Geschichte oder Lehren, mit Pastor S c h n e t t s Auszug übersetzt, doch vielleicht 
den eigenen Worten der heiligen Schrift heraus, in manchen Stücken noch zweckmäßiger seyn könn-
und schaltet bey denen, dlenicht deutlich genug sind, te. D e n n mehrere Augen sehen auch mehr, und 
kleine erläuternde Anmerkungen dazwischen ein. das Ganze gewinnt dabey. 
D a der Verfasser nur auf das, was eigentlich un- -

mittelbar und ganz deutlich zur practischen Gottse- I n der Revalischen Anzeige, N r o . 7. liefet man 

ligkeit führet, Rücksicht nimmt, so versteht sichs, -nachstehende Ukase: 
daß aus manchen Büchern mehrere ganze Capitel I n einem allerhöchsten Befehl Jhro Kaiferl. 
ausgelassen, und aus manchem Capitel nur wenige Majestät an einen hohen, dirigirenden Senat ist 
Verfe aufgenommen sind. Daher ist das Buch nur folgendes enthalten: Nachdem W i r die Unterle-
gegen i z Bogen stark, und so wohlfeil ^ daß jede gnng unscrs wirklichen Geheimen Rathtz und Äe« 
Bauerfamilie sich es ohne Beschwerde bey ihrer Ar« neralproeureurs, Fürsten Wäsemskoy und des Ober-
muth, anschaffen kann; denn der jetzige Ladenpreis procüreurö, Kolokoltzof, die sie an Ul.,6 bey Gele-
ist nur Kop. W i e willkommen dies Buch den genheit der in Unftrm S e n a t entstandenen, ver-
Bauren gewesen, läßt sich daraus schließen, daß be« schiedenen Meynungen / in Betreff der nau) Ver« 
veitH schon über 5 o v o Exemplare davon verkauft dienst zu ertheilenden Avancements, übergeben, 
sind. W i e sehr wäre es zu wünschen,daß ein solcher durchgesehen, haben wir bemerket, daß man bisher 
Bibelauözug auch unfern Dörptschen Esthen von weder die eigentlichen Vorschriften wegen der Clas» 
Einsichtsvollen Lehrern in d i e s e r Dörpkschehstnischen sen, zu welchem jemand erhoben werden soll, noch ? 
Sprache gegeben würde; denn der vom Hrn. Pa - die Ze i t , wie lange jemand in einem Characrer bis- ^ 
fror S c h n e l l ist in der Revalschen Mundart abge- lig hätte dienen sollen, beobachtet hat. Theils fin-
faßr. und bekanntlich sind diese beyden Mundarten den wir auch einige Abweichungen von .den vorher 
so von einander unterschieden ̂  daß wenn die Dorp- gemachten Verordnungen. U m diesem vorznbeu-
ler auch allenfalls die Revalsche norhdürftig vcrste? A n , haben wir für nöthig erachtet, hierilm zur 

hen, sie sich doch schon daran stoßen, und wenigsten» lHierbcy eine Beplage.) 



B e y l a g e 
znr Dörptschen Zeitung, ^o. 22. 

künftigen, unveranderlichenBeobachtung folgendes 4) Von den Collegienfecretairen und Tltullair-
vorzuschreiben. 1) DieCharactererhöhungderCan- rächen, die nämlich nicht von Adel sind, erneuern 
celleyofsictanren imCivlletat und die Besetzung der wir oben besagte Unsere Ukase vom 8ten Aug. 1765 
Vacanzen von den Cancelleyofficianten, bleibt nach und befehlen, sie nicht anders, als wenn sie 
wie vor, aufden Fuß unscrs auf die Senatöunrer- Jahre ohne Tadel gedienet haben, zu Collegien» 
legung erfolgten Befehls vom 8ten August 1765. assessorenzu avanciren. 5) Wenn jemand, der nicht 
2) Um würdige und tüchtige Personen aufzumun- von Adel ist, für seine ausgezeichnete Dienste urid 
kern und um ihnen zu vorzüglichen Erhebungen über Geschicklichkeit, zum Assessor vor dem bestimmten 
andere, auf die Empfehlung ihrer Vorgesetzten, den Termin zu avanciren für würdig erkannt wird, fs 
Weg nicht zu versperren, sollen die Charactere den- soll solcherPersonen wegen an Uns die Untcrlegung 
jenigen von den Empfohlenen gegeben werden, die geschehen. 6) Die Ercheilung der Charactere an 
nicht weniger als z Jahre wirklich in einem Carae- Kausleute und Bürger soll einzig und allein von 
ter gestanden haben, welches jedoch nur bis zur Zten unserer Kayserl. Gnade für diejenigen, die sich durch 
Classe zu verstehen ist, und auch hier nach wirk« besondere Verdienste derselben würdig gemacht ha-
lichen Beweisen des Fleißes, besonderer Geschick- ben, abhängen. 7) I n Rücksicht derer, die aus 
lichkeiten und Beförderung der Geschäfte, und auch Kriegs- in Civildienste treten, und in Rücksicht ih-
diesesnachderOrdnungvon Character zu Character, rerBelohnung mit Characteren, follmannach dem 
nämlich von den untersten Cancelleyofficianken, zu eigentlichen Inhalt der am 8ten Februar 1762 
Registrators und dergleichen, von diesen zu emanirten Ukase verfahren. 8) Bey der Verab« 
Guovernementösecretairs, oder in die !2te Classe, schiedung soll nicht mehr als ein Character ercheilt 
und alsdenn zu Colleglensecretairs, oder zu Titu- werden, unv dieses nur Venen von Adel, die wirk-
lairräthen. z) Da es sich aber trifft, daß zu Bey- lich in dem gegenwärtigen Character ein Jahr aus-
sitzern, nach der Wahl des Adels, oder zu andern, gedienet haben. I n Rücksicht des zu errheilenden 
Vicht zur Classe der Canzelleyofsicianten gehörigen CharacterS bey der zweyrenVerabschiedung aber ver-
Aemtern, Fähndriche und Sekondlieutenante ge- fährt man genau nach der Ukase vom i zten Dec. 
nommen werden , denen der Sekretairscharakter >774. Dienigen, welche nicht von Adel sind und 
nicht füglich gegeben werden kann; so sollen solche bis zur Zten Classe sich nicht aufgedienet haben, fol-
Personen, wenn sie nicht weniger als z Jahre im len hingegen bey der Verabschiedung keinen Cha» 
Amte gewesen sind, demselben ordentlich vorgestan- racter bekommen, es sey denn, daß jemand von 
den, und sich dadurch die Empfehlung ihrer Vor« ihnen als Collegienfekretair, Titullairrath oder de-
gesetzten erworben haben, zu Titullairrathen avam ren Range 12 Jahre wirklich gedienet hat» 
cirt werden, nämlich im Dienste als Fähndrich 2 (Der Beschluß folgt künftig.) 
Jahr und als Sccondlieutenante i Jahr gerechnet. 

Bekanntmachungen. 
«. Auf Befehl Mschen feiner Gemalin geborne Char lo t te 

Jhro Kayserl. Majestät der Selbstherrscherinn rönne von Ungern Sternberg und dem Herrn 
^ aller Reußen zc. :e. Tribunals und Kollegien-Assssor J a c o b G e o r g e 

Fuget Ein Werrosches Kreisgericht hierdurch je- v o n B e r g auf zwanzig Jahre geschlossenen Pfand-
dermänniglich zu wissen, welchergestalt der Herr Kontrakt über das gedachtem Herrn Tribunal-und 
Oberlandgerichts.AssessorReinhold B a r o n v o n Kollegien-Zlssessor v o n B e r g gehörige, im Kanna-
U n g e r n T t e r n b c r g einen am 8tenFebruarii 1791» pähschm Kirchspiel und Werroschen Kreise belegene 



Gut Weissen see mkt Ausschluß des Gutes Sarv-
N?ern, allhier in korms xrobanto übergeben, und 
um Erlassung eines Proclamatis wegen der für 28000 
Rubel S . M . geschehenen Verpfandung des Gutes 
ZVeissensee geziemend angefuchet habe, damit alle 
diejenigen, die an das verpfändete Grundstück ex yuo-
cunquv capite Gerechtsame zu haben und felbige aus-
führig zu machen verme»Men sollten, ihre An- und 
B.eysprüche binnen gehöriger Frist anzubringen Gele-
genheit nehmen können. Wann nun diefes Kreisgericht 
sothanem ?et!to» in qusnwm ^ung solches stattfin-
det, zu deferiren kein Bedenken getragen, fo werden 
mittelst diefes Proclamatis alle un̂ d jede, welche wi-
der Eingangs gedachten Pfand-Kontrakt eine gegrün-
dete Ansprache zu haben vermepnen, binnen einer Frist 
von zwey Iahren zur Anbringung derselben vor die-
sem Kreisgerichte vorgeladen, und dabei) verwarnet, 
daß im ausbleibenden Fall ein jeder sich allen etwani-
genNachtheil aus seinem Stillschweigen selbst bey-
zumefsen haben wird. Wornach sich ein jeder, dem 
solches angehet, zu achten, und für Schaden und Nach-
theil zu hüten hat. im Werroschen Kreisge-
richte am iy . Februar 1791. 

(1^.8.) L.. iL . v . Freymann, 
Kreisnchter. 

O . N ) . A ieser igky , 

A u f B e f e h , 
Jhro Kayserllchen Majestät der Selbstherrsche-

rinn aller Reußen, zc. :c. 
Werden von dem dörptschen Adlichen Vormundschafts-
Amte alle diejenigen, welche an dem Nachlaß des ver-
storbenen Buchhalters Andreas Johanftn, als 
Gläubiger oder Erben, oder aus irgend einem rechtli» 
chen Grunde Ansprüche zu haben vermepnen, hiemit 
aufgefordert, sich a dato binnen einer praclusivischett 
Frist von dreyen Monaten und also spätestens vor dem 
z 5. April d . I . , bey diesem AdUchen Vormundschafts' 
Amte anzugeben und ihre Anforderungen in gehöriger 
Art zu begründen, widrigenfalls nach Verlauf dieser 
Frist Niemand weiter gehöret werden soll. Dorpat, 
den l zten Januar 1791. 

( I . . 8 . ) B a r o n B o s e n , 
Kreisrichter. 

F . T r ü b e r , Protokollist. 

Das Im dörptschen Kreise und Thealschett 
Kirchspiel gelegene Guch j^ leu-Bockenhoff wird 
vom l sten May 1791 an, auf sechs Jahre zur Arren-
de auögeboten. Nähere Nachrichten sind deswegen 
bey dem Herrn Kreisrichrcr von Löwenstern zu 
Kuikatz und bey dem Herrn Sekretären G e r l a n d 
in Dorpat zu haben. 

Da wir Unterzeichnete uns schon im vorigen Jahr 
getrennt, und es unsern Herren Debitoren bekannt ge-
macht haben; so hofften wir, daß ein Jeder so gütig 
seyn und seine Rechnung prompt bezahlen würde; al-
lein wir sehen zu unserem Befremden, daß der größte 
Theil unserer resp. Debitores bis dato unterlassen. 
Wir sind alfo, um eines weitläuftigen Briefwechsels 
überhoben zu seyn, genöthigt, hierdurch Jeden, der 
noch nicht bezahlt, nochmal ergebenst zu bitten, das 
uns Schuldige ohne fernem Anstand zu bezahlen; wi-
drigenfalls es uns nicht übel zu nehmen, wenn wir, 
welches gewiß nicht gern geschehet, gerichtlich verfah-
ren werden. 

I . L.. L. Gauger. 
<L» <Z». ̂ .inde. 

Es sind 50c» Löfs recht gut keimende Saatgörste 
zu verkaufen, wovon der Kupferfchmidt Amdström 
nähere AcacynHt geoen, unv verKäuftr die Probe da-
von selbst aus den Kästen nehmen kann. 
Getraidesund Brandwemspre is jn Reval.-
14^ Zetw. Beckörweitzen kosten izo.125 Rbl. S .M. 
gewöhnl. Meitze», 90 80 B . A. Bcckerroggen 
4? Rbl.S.M. gewöhnl. 4.5 Rbl. B.A. Landmalz 
45 Rbl. B .A. gr.Malz 5>z 50Rbl. B.A. Habee 
34 Rbl. B.A. Ein Faß Brandwein, ^ Brand; 1Z 
Rubel B . A. 

Wechsel- Cours in R iga . 
Rubel S . M. gegen Albertus 154a l 55Kop. 
Leo. -95 Kop. 
Auf Amsterdam 6 x. (?. rem. av. 

Hamburg in Leo 1 rem. sv. 
Neue Dukaten - 2 Rthlr. Alb. 4 Gr. 

Angekommene Freinde. 
Die Herren Gebrüder Frey und Granberg. aus Fel-

ln, , Herr Capitain Licharoff, vom Pleskauschei» 
Regiment und Herr Baöon von Klodt, auS 
Srernhoff, logiren bep Herrn Ahlfchwerd. 



D ö r p t -

Mit Vorwisscn Eines 

tlo. 2Z. 

f e h e 

hiesigen Pvlizey-Amts. 

Sonntag, den 2zsten M'rz 1791. 

Paris, vom l l . März. Am Montage verbrei-
tete man das G.rüchk, VerHerrv.Auttch(,mp,Kam« 
merjunker des Prinzen v. Conde, habe Landau im 
E.saß mit 6oQo Mann überrascht und eingenom-
men, und diese Armee des Prinzen von Conds wer« 
de mit vielen fremden Truppen verstärkt werden. 
Man erfuhr bald, daß diese Neuigkeit erdichtet wor-
den, um die Gährung deö Volks zu unterhalten. 
So viel ist aber gewiß, daß der diplomatische Aus-
schuß Nachricht auS dem Elsaß erhalten, daß sich 
auf der andern Seite des Rheins verschiedene Trup-
pen zusammenzögen, und daß das Departement des 
Ober-Elsasses den Feinden Frankreichs günstig zu 
feyn schiene. Man hat darüber verschiedene Confe-
renzen mit dem Minister des Departements des 
Krieges und der auswärtigen Angelegenheiten ge-
halten. Ob es wahr sey, daß der König an die deut-
schen Fürsten schreiben werde, er würde sich im Fall 
einer Unterstützung der dortigen mißvergnügten 
Fraüzofen als sich selbst angegriffen ansehen, und 
Repressalien gebrauchen, das erfordert noch Bestä-
tigung. — Unter den äußerst seltsamen Denun« 
Nationen im Jakobinerklub,geschähe am 2 z. Febr. 
auch die 5 daß ein dem Dauphin bis zur grüßesten 
Täuschungähnliches Kind, auf die nämliche Art, 
wieder Dauphin erzogen werde; daß die Königin 
beym Spatzierenfahren bald den Dauphin selbst, 

bald dieses ihm ähnliche Kind bey sich in der Kut-
sche habe; daß der Varer dieses Kindes St» Sou-
yeur heiße, und daß der wahre Dauphin aus dem 
Königreiche geschaft werden solle. — Die Pariser 
Sektion, Termes Julien, hat bereits verlangt, der 
Dauphin solle alle Morgen, beym Aufziehen der 
Wache, dem Volke gezeigt werden. 

Schreiben aus London, vom i rten Marz. 
Da zn Portsmourh und Plymouth keine große Thä-
tigkeit im Ausrüsten der Kriegsschiffe jetzt Statt 
hat, so wird daraus durchgängig geschlossen, daß 
wir uns mit den Nordischen Angelegenheiten nicht 
hemengen werden. Herr Dreßing ist gestern als 
Courier mit Depeschen vom Herrn Whitworth, 
»mserm Gesandten zu St . Petersburg, angekom-
men. — Das Oberhaus ist wegen der Erneue-
rung ges Hastingschen Verhörs noch zu keiner Ent-
scheidung gekommen. Man sucht in den Parla-
ments-Journalen nach etwas ähnlichem, und die 
Lords werden nichts in Ansehung deö Verhörs ver-
setzen, als bis die königl. Richter von den Landge-
richten, die gehalten werden, zurückgekommen 
sind, welches erst im Anfange des Aprils seyn dürf-
te. ^ I n Irland starb neulich ein alter GeißhalS, 
und wie man seinen lehren Willen eröffnete, hieß 
es darin: Ich vermache Mary Dennin, meiner 
Schwiegerin, zwey paar.alte wollene Strümpfe, 



die unter meinem Bette liegen; meinem Enke l / 
Charles Macartney, zwey andere Paar St rüm-
pfe, die in dem Koffer liegen, darinn sich mein 
Liinengeräthe befindet; dem Lieutenant Johnson, 
vom vierten Reglements, ein anderes Paar weißer 
Strümpfe, und meinen alten rothen Nock ; mei-
ner Haushälterin, Hannah Bour fe , für ihren 
vieljäyrigen treuen Dienst, den alten geborstenen 
Wasserkrug in meiner Kammer , zc. Hannah 
ward so unwillig, daß sie bey Verlesung desTesta-
ments ausrief, ich überlasse den alten Krug dem, 
der ihn haben will , und so sagten die übrigen von 

/ihrem ÄnHeile. Carl wollte sich indessen über den 
Wi l len deö Alten und über die Hannah etwas lu-
stig machen, und stieß spöttisch den Krug von dem 
Gestelle, worauf er stand. E r zerbrach, und ein 
Segen von Guineen rottete über den Fußboden, 
zum Erstaunen der Erben. N u n sing man in der 
Ei le an, die wollenen Strümpfe unter dem Bette 
hervor zu suchen, und man fand auch sie schwer 
vom Golde« D i e übrigen Strümpfe und der alte 
kahle Rock erweckten gleichfalls bey den anfängli-
chen Verächtern des Testaments ausnehmende 
Freude. 

Ueber den Inha l t deraus S t . Petersburg ange-
kommenen Depeschen ist sogleich eine Rathsven 
sammlung gehalten worden; ob dieser I n h a l t an« 
genehm oder unangenehm gewesen, weiß man 
nicht. — Z u Srockbridge haben sich Vater und 
Sohn geboxt. D a s Treffen dauerte 46 Minuten, 
und end ich ward der Sohn Sieger , für welchen 
von den Zuschauern viel Geld gefammelt ward. 
B e y dieser Gelegenheit haben abermals alle Men-
schenfreunde gewünscht, daß solche barbarische 
Schlagereyen durch strenge Gesetze abgeschafc wer-
den möchten. 

H a a g , den izten^März. Aus London wird 
gemeldet, der dafelbst aus S t . Petersburg ange-
kommene Courier, Herr Dreßig, habe die Nach-
richt mitgebracht, daß der russischkayserl. Hof von 
seiner letzten Erklärung nicht abgehe, sondern 9c-
zakow mit dem dazu gehörigen District und Akier-
mann behalten wolle. -»« M a n schreibt aus Par is , 
daß daselbst eine Person aus Wien angekommen, 

M d daß man seit dieser Zeit yon der Eweuemng 

des Traktats, von 1750 zwischen Oesterreich und 
Frankreich spreche, und zwar auf Bedingungen, 
die für die neue Constitution sehr vorteilhaft wä-
ren. I s t dieses gegründet, so dürften die Gerüchte 
von einem Reichskriege mit Frankreich bald weg« 
fallen. 

pohlmsche G r e n z e , vom 9ten Marz . I n 
Weißrußland sind viele Wagen mit Pontons, ic. 
von S t . Petersburg angekommen, auch sollen da-
selbst zum Behuf der Artillerie 5000 Pferde, 
nebst den nöthigen Fuhrknechten, geliefert wer-
den. 

V o n der Weichse l / vom i2ten März . M a y 
sagt, daß die zte Preussische Armee, welche bis 
jetzt im Ermeiändil'chen kantonnirt hat, bald auf-
brechen , und nach Preufütch ' Likthauen marschie-
ren werde, wo ein großes Magazin für selbige an-
gelegt ist. E s heißt auch, daß der General von 
Möllendorf inkurzem wieder in Preußen eintreffen 
werde. Bey Gcaudeuz foll eine Schiffbrücke über 
die Weichsel geschlagen werden, die den ganzen 
Sommer daselbst bleiben soll. 

Schreiben aus O s t p r e u ß e n , vom loten 
M ä r z . Noch immer sind die hier ankommenden 
Rekruten von der Neichswerbung mehrentheits 
Brabanter, die unter hiesige Regimenter kom-

men. D ie meisten sind junge Leute; sie versichern 
hoch und theuer, daß sie dem Könige von Preußen 
über alles zugethan sind, und ihn vor allen andern 
Machren gerne dienen. — Aus Berl in wird ge-
meldet, man wolle daselbst behaupten, daß die 
sämmtliche Regimenter in der M a r k in marschfer-
tigen Stand gesetzt werden, und daß das Hber-
kriegskollegium schon wirklich an der Mobilma-
chung dieses Corps arbeite, welches zu der hier in 
Preußen stehenden Armee stoßen würde. Doch 
dies sind vielleicht auch nur Muthmaßungen. 

t7?eapo!is, den 22. Februar. I n Calabrien 
dauern die Erdbeben noch fort. J n Catania war im 
vorigen Monat ein fürchterlicher S t u r m , der die 
Dächer von den Häusern r iß, und alle Fenster, die 
ihm ausgesetzt waren zerschmetterte. D i e Luft w a r 
dabey mir feurigen Dünsten angefüllt. N u n folg. 
ten einige Erdstöße, worauf alles ruhig ward. Auch 

ist Mruzzo sind Erdbeben verspüre worden. 



den 2 5. Februar. C s heißt, der Cardi-
nal Bernis wolle keinen andern E id schwören, als 
den er der Nationalversamml. zugeschickt. E r will 
nur noch die Tanten des Königs von Frankreich hier 
abwarten, und alödenn seine Stel le niederlegen. D e r 
^rzbischof von S e n s , welcher den E ld nach dem 
Verlangen der Nationalversamml. geschworen hat, 
will die neuerwählten Bischöfe Frankreichs consa-

criren, lind er hat den Pabst hievon schon Nachricht 
gegeben. 

Schreiben aus S t o c k h o l m , vom 8ten M a r z . 
E i n Theil der Equipage des Rußischkayferl. Am-
bassadeurs, Barors von Jgelström, ist bereits aus 
S r . Petersburg hier angelangt. 

Schreiben aus l V i e u , v . 9 t e n M ä r z . A u f heu-
te hatte Herr Blauchard eine Luftreife mit seinem 

neuen auS 2 5 0 0 Ellen Taf t verfertigten arostati-
schen Bal lon angekündigt, und zu dem Ende das hie-

sige Publikum auf die Mittagsstunde in denPrarer 
eingeladen. Ä e r König von Neapol is , die Koni.» 

g in , die Erzherzoge, und ein sehr zahlreiches P u -

blicum fanden sich dabey ein, um das S p r a k e l der 

Luftfahrt mir anzusehen. D a s Wetter schieb anfangs 

nicht günstig zu diesem Unternehmen. Nach und 

nach klarte sich der H immel mehr auf , so daß Herr 
Blanchard feinen Bal lon zu füllen ansing, und sich 
sanijM seiner D a m e anschickte, das angehängte 
Schif f zu besteigen. Wahrend dem Füllen aber er-
eignete sich das Unglück, daß der Ballon an mehre-

ren Arten zu bersten anfing. Endlich erhob er sich 

doch ein wenig,fiel aber einig? Schritte von seinem 

ersten Standort wiederum nieder. D e r unwillige 

Pöbei sprang auf den Ballon sogleich zu, und zer-

riß ihn vollends, so daß sich das Spec akel mit der 

gänzlichen Zerstörung des Ballons geendigt haben 

würde, wenn nicht die herbeygeeilre Wache wieder 

Ordnung zuwege gebracht harre. Herr Blanchard 
fand für gut. sich während dem Gedränge davon zu 
machen. D a jedem, der es verlangte, sein Bl l le t 

bey der Cassa zurückgegeben wurde, so läßt sich ver« 
muthen, daß Herr Blanchard die Neugierde der 

Wiener zu emer andern Zeit befriedigen werde. 
D a s von unsermHofe übernommene Vermitte« 

lungsgeschafre zwischen Rußland und der Pforte,-

um Yen Hr^den herzustellen, soll einen guten Fort-

Zang gewinnen, und man sagt, Oesterreich suche-

unter der Hand mit England und Rußland in nä-

here Verbindung zu treten, die ausser einem Hand-
lungSvertrag, auch eine Allianz zur Absicht habe. 

W a r s c h a u , den»iy. Februar. D e r i?te dieses 
Monats wird in den Geschichtsbüchern der Herzogs 
thümer Curland und Semgallen ein für die Ritter-
schaft stets merkwürdiger Tag bleiben. D i e von der» 
selben hierher gesandten zwey Delegirte, die Freyh, 
von Heyking und von Wol f f , deren Auftrag war ,S . r . 
M a j . dem Könige,und den versammelten erlauchten 
Ständen der Republik die Beschwerden und Klagen 

vorzulegen, die der Curische Adel schon fo lange ge-
gen den Herzog macht, und um deren gefezmäßig? 

Abhelfung anzusuchen, erhielten nämlich an diesem 
Tage, nach vielen geschickt und glücklich überwunde-
nen Hindernissen, einefeyerliche und öffentliche Au-
dienz, wodurch also diê  Rechtmäßigkeit ihrer S e n -
dung, die man unter verschiedenen Vorwanden iy 
Zweifel zu ziehen gesucht hakte, ins hellest? Licht ge-

setzt wurde. De?Zulauf von Menschen war hierbei) 
ausserordentlich die Gallerien und die in denReichS-

tagsfaal hineingehenden Fenster waren mit D a m e n 

vom ersten Range angefüllt. D e r König saß auf sei-

nem Thron, umringt von allen hohen Kronbediew 

ten und Ministern, und die Senatoren und Landbo-
then füllten in zahlreicher Menge den S a a l . S o -
bald der NeichStagSinarschall, G r a f Malachowsky, 
die Sitzung eröffnet hatte, sandte -man den Reichs-
tagssekretär an die Herren Delegirte, welche sich 
schon zum voraus in denConferenzsaal begeben hat-
ten, nm ihnen zu melden, daß die erlauchten S t ä n -
de sie erwarteten. Er'führre sie bis an die Schran-
ken, weiche sogleich geöffnet wurden. D e r Lttchaui-

sche Großmarschall, G r a f Potozky,empfing sie, nnd 
wies ihnen ihren Platz zwischen den beyden Reichs-

tagsmarschällen an. N a n erfolgte ein tiefes S t i l l -

schw igen, und, nachdem der Großmarjchall von 

Litthauen den Freyh. v. Heyking die Stemme ercheilt 
halte, hielr dieser mir laurer vernehmlicher S t i m m e 

und einem edlen Anstände eine lateinische R^de in 
ächr Ciceronischem S t y l , mir Beredsamkeit und 

Wärde abgefaßt. Nachdem er im N a m e n der Cu-

rischen>Ritterschaft den Srandrn zu der durch ihre 

Weisheit , Slandhafrigkeir und M rh be vir^ren 
Wiederherstellung des alten Gianzev der pehlniscben 

Nation Glttck gewünscht harte, ersuchte er sie, zu al-



len ihren Ansprüchen aufden Ruhm, das Lob und die 
Dankbarkeit der Nachwelt noch diejenigen hmzuzu» 
setzen, welckie aus Handhabung der Bllllgkeit und 
aus der Gerechtigkeitsliebe entsprängen; er bar sie, 
daß sie eine Deputation ernennen möchten, um die 
Beschwerden des Adels gegen den Herzog zu unter-
suchen, und allen den Eingriffen und Mißbräuchen 
abzuhelfen, die sich gegen die Verträge, gegen die 
Landesverfassung, und gegen die Rechte und Frey-
Heiken der Ritterschaft eingeschlichen hätten; er bot 
zugleich im Namen des Adels ein Geschenk von 12 
Kanonen an, auf welche, sagte er, die schon längst in 
unsere Herzen gegrabene Inschrift gesetzt werden 
sollte: "Den Pohlen, den großmürhigenVertheidi-
"gern der Curländer,vomCurländischen und Seml-
"gallischen Adel gewidmet." Nach dem Freyh.von 
Heyking sprach, ungefähr in den nämlichen Sinn, 
sein College, der Freyherr von Wolff. Der Krön-
großkanzler, Graf Machalowöky, antwortete von 
Seiten des Throns gleichfalls Lateinisch auf diese 
Heyden Reden, und hierauf näheren sich die zwey 
Herren Delegirte S r . Majestät, dem Könige, der 
sie zum Handkuß zuließ. Dieser ganze feyerliche 
Auftritt schien einer Versammlung äußerst ange» 
nehm zu seyn, die das Gefühl der Freyheic be-
seelte, und das Bestreben einer edlen Ritterschaft, 
ihre Rechte zu behaupten, mit der größten Te i l -
nahme ansah. 

Beschluß der neulich abgebrochenen Ukase. 
9) I n Absicht der Edelleute, die aus Civll-

diensten inKriegsdienste übergehen, richtet man sich 
nach unserm Manifest vom izten Februar 1762. 
Von den Civilofsicianren, die noch nicht als wirk-
lich von Adel geachtet werden, soll niemand ohne 
nnsern Befehl in Kriegsdiensten angestellt werden, 
die nieder» Canzelleyofsieianten ausgenommen, als 
welche in Kriegsdiensten in den niedern Klassen an-
gestellt werden können. ?o) Die bey der Erler-
nung der Zollgeschafte sich befinden, können nicht 
anders avancirt werden, ^ls wenn sie, nach dem 

Bekanntmachungen. 
Bei) de» Beckermeister Böhmer, nahe liepm x-mdwirchschaft erfahren, auch den Vrandweinsbranh 

Machhause, sind z Zimmer, eine Wagenremise, nebst und Viehmastung versteht, eine Dispone,umstelle an-
Atallr'aum für 8 Pferde zur Miethe zu haben. zutreten willens ist; so hat sich solcher das Nähere 

Wenn ein unvecheprachtter Mann, der in der bcp dem Herrn Räch H)i1denhayn einzuholen» 

man sie für tüchtig befunden hat, wirklich im Dienst 
angestellt worden sind, und denn erst erlang?« sie 
daß Recht, für ihren Elfer und Fleiß, das Avan-
cement, nach dem 2ten Punkt dieser Ukase, zu er-
warten. 11) Von Medicinem und Professoren sol-
len diejenigen mitCharacreren belohnt werden, die 
unsere Unterthanen geworden sind, und namentl. 
bekommen solche, die nicht weniger als ic> Jahre 
alsDoctoreSMedicinä und als Professores anderer 
Faeulräten Uns wirkt, gedienet haben, den Hof-
rathscharacter, die Stabschirurgi aber Collegienas-
sessorscharacter, und die Magisters den Tirulair» 
rathscharacter, und können dann, nach den Ver-
ordnungen , zu Collegienassessorn erhoben werden. 
Was die Studenten betrifft, die sich in Wissen-
schaften geübet haben und in Civildienste treten wol-
len, so sollen sie auf geschehene Empfehlung zu Re-
gistraroren und dergleichen Charakteren angestellt 
werden, wovon sie nachhero, nach dem 2ten und 
4ten Punkt dieser Ukase, avanciret werden können. 
12) Von den Hofsofsicianten sollen keine andere, 
als nur diejenigen avanciret werden, welche vom 
Hofe ihre Erlassung bekommen haben und in Ci-
vildienste getreten sind, in deren Avancement nach 
den Classen, man sich nach dem Inhalte dieser 
Unserer Ukase richtet, i z) Zur Erleichterung für 
die Versammlung Unsers gesammten Senats, soll 
die mit den vorgeschlagenen Candidaten zu veran-
staltende Besetzung der vacanren Stellen und di5 
Verabschiedung derselben, als Sachen, die keinem 
Mißverstandnlß ausgesetzt, und worüber klare Ge-
setze vorhanden sind, vom isten Senatsdepartes 
ment geschehen; die Charakrererrheilung aber ge« 
hört, wie vorher, vor die gemeinschaftliche Ver-
sammlung des Senats. Um aber auch hier vorzu-
beugen, daß niemand von den Empsohlnen bey Un-
tersuchung seines Alrerrhums beleidigt werde, so 
soll selbige im Ausgang des Decemders jedes Jah-
res an Einem Tage vorgenommen werde, S t . Pe-
tersburg den i6renDec. 1790. 



D ö r p t ' 

Mit Vorivissett El les 

s e h e 

hiesigen Polizey-Amts» 

24« Mittwoch, den 26ftm März 1791. 

Par is , den I4ten März» I n dsr Sitzung v, 
r^ten ward die Liste der Gesandten, Charges d'Af-
saires, ic. an auswärtigen Höfen vorgelesen, welche 
den Eid schon abgelegt haben. Es ward dabey an« 
gemerkt, daß an den Cardinal Berms zu Rom ge-
schrieben fty, daß, wenn er den Eid nicht ohne Be-
dingung ablege,ihm ein Nachssigerernannt werden 
solle. — Ueber Successionen, Vermächtnisse. Te-
stamenke, ic. ward eine Menge Artikel zum D cret 
vorgeschlagen; es ward aber bloß decretitt, daß kei-
ne Ungleichheit in der Theilung bey Successionen 
ad intekaw, ohne Unterschied des Geschlechts,' Al-
ters, ;c. mehr Statt haben, sondern alles in gleichen 
Theilen unter die gesetzmäßigen Erben vertheilt 
werden soll. Die Dispositionen, welche die Tochter 
von der Erbschaft ausschlössen, sind aufgehoben. 
— I n der gestrigen Seßion zeigte Herr Camus 
an, daß diefe Woche abermals 6 Millionen Aßigna-
le verbrannt werden sollten. — Es ward beschlos-
sen, den König zu bttten, 14000 Flinten vorlaufig" 
unter die Soldaten an der Grenze austheilen zu las-
sen. — Zu gleicher Zeit ließ Herr v. Montmorm 
der Natiönalversamml. wissen, daß man mir ver-
schiedenen Deutschen Fürsten, die Lehne im Elsaß 
hätten, schon in Unterhandlung stünde, als mit den 
Herzogen von Zweybrück, mit dem Herzoge V.Wür^ 
tMberg, Bischof von Basel, ,c. :c. Noch ward ge-

meldet, daß unser Gesandte zu Venedig, Herr von 
Bombelles, nicht schwören wollen, sondern seine 
Stelle niedergelegt habe, auch das der Cardinal 
vonBernis zurückberufen werden solle, sobald der 
Köpig wieder gesund seyn würde, weiches nicht 
lange mehr dauern wird, da das Fieber des Mo-
nar''en täglich abnimmt. — Der Brief, wel-
chen der Herzog von Vilkquier und der MarquiS 
von Duras, erste Kammerjunker des Königs, an 
den Herrn la Fayette schrieben, nachdem er den 
in den Thuttleries wachthabenden Nationalgarden 
bey Gelegenheit der daselbst versammelten Herren 
mit Pistolen den bereits gemeldeten Befehl gege-
ben, keine solche Leure ferner einzulassen, hat hier 
nicht wenig Aufmerksamkeit erregt. Er lautet al-
so: „Es ist unsere Pflicht zu erklären, und selbst 
mit Genehmigung des Kön igs bekannt zu 
machen, daß er gegen diejenigen nicht dag Miß-
trauen geäußert, welches man der Nationalgar-
de eingeflößt hat, welche in seinem Zimmer waren, 
und von welchen er Selbst die Meisten kannte; 
such ist er bis jetzt noch nicht gegen selbige miß-
lxauisch, ob Sie es gleich, mein Herr, in Ihrem 
der Pariser Garde gegebenen Befehl so authen-
tisch sagen. Er hat auch einen Schritt, der aus 
Ergebenheit für seine Person veranlaßt ward> nicht 
als eine Unanständigkeit angesehen. Das sol--



gende kff davon ein untrüglicher Beweis. Um den 
Unruhen ein Ende zu machen, welche ein einge-
gebener Jrthum veranlaßt hatte, verlangte der 
König, daß man die Pistolen bey ihm ablegte, wo» 
mit man sich zu seiner Vertheivigung bewaffnet 
hatte. Dieses sein bloßes Verlangen war für alle 
ein Gesetz. Diese Waffen wurden in dem Schlaf-
zimmer S r . Majestät niedergelegt. Dies sind nun, 
mein Herr, die Personen, welche Sie als verdäch-
zu schildern wagen. — Wi r erklären im Namen 
der Marschälle von Frankeeich, der Generaloffi-
ciere, der Militairen von allen Graden, Der Öf-
siciere der König!. Hofhaltung, der Foederation, 
und endlich aller derer, die den 2Zsten Februar im 
Schlöffe waren, daß sie eben die Gesinnungen hat-
ten, von welchen die Narionalgarde beseelt war, 
nämlich den König zu vertheidigen, wenn neue In» 
surrecrionen Ihm- hätte Unruhe verursachen kön-
nen» I h r Vorhaben war, sich mit der National-
garde zu vereinigen, und sich eben so eifrig zu be-
zeigen , als diese sich bey verschiedenen Gelegenhei-
ten, und noch am 24sten Februar bewiesen harre. 
Der gefahrlichste Posten wäre derjenige gewesen, 
nach welchem ihr Muth und ihre Liebe für den Kö-
nig gestrebec hätte." 

Vened ig , den 24. Februar. Man hat schon 
oft in den öffentlichen Blattern gesagt, daß es in 
Constantinopel eine Parrhey gebe, welche durch die 
Kayserin Mutter am Frieden zu arbeiten suche, um 
ihren Sohn, den Kayser, vom System zur Fortsez-
zung des Krieges abzubringen, wovon hauptsachlich 
er die Stütze seyn soll. Es war auch sehr natür-
lich, daß diejenigen, welche ohne Kraft und wahre 
Verdienste il)r Wesen nur im Frieden treiben kön-
nen, auf alle Art den Krieg verhindern, und sich 
dazu besonders der weiblichen Canäle bedienen wür-
den, welche in Constantinopel immer beliebt waren, 
und deren keiner so ehrwürdig gewesen, als der, den 
man durch die Kayserin Mutter anlegt?, weil diese 
unter allen vorigen Regierungen bekanntlich den 
größten Einfluß in die öffentlichen Geschäfte gehabt 
hat. Es melden aber die letzten Briefe aus Constan-
tinopel, daß diese Versuche sich.diesmal auf eine 
Art geendiget haben, die ganz ausserordentlich ist; 
indem derKayser, nachdem er gesehen, daß alle sei« 

ne Ermahnungen, sich nicht in Angelegenheiten des 
Staats zu mischen, seine Mutter aus seinen Woh-
nungen (Zerai!) entfernt, und sie in das alte Serail 
(eski ferai) mitten in der Stadt, wo man dieFrauen-
zimmer der vorigen Kaysev aufzubewahren pflegt, 
geschickt habe. Wenn sich diese Nachricht bestätigen 
sollte, so würde dies der stärkste Beweis von der 
Vestigkeit in dem Charakter Selim's I I I . seyn, der, 
trotz der Liebe und Achtung, welche er bey jeder Ge-
legenheit für seine Mutter zu erkennen gegeben, sie 
seinem politischen Systeme aufzuopfern fähig gewe-
sen wäre. Auch sagen die Briefe aus Constantino-
pel, daß der Kayser schlechterdings darauf besteht, 
die Armee im künftigen Feldzuge auf viermal hun-
dert tausend Mann zu bringen, und daß er zu ihrer 
Zusammenbringung söwol, als zu ihrem Unterhalt 
die gemessensten Befehle gegeben. Man setzt noch 
hinzu, daß sich dabey wenig Schwierigkeiten finden 
würden, weil die Wiederernennung des durch seine 
Expedition in dem Bannar berühmt gewordenen 
Jussuff Pascha zum Großvezier mehr, als alle Kay-
serl. Befehle, wirke. I n der That bestätigt es sich, 
daß der bloße Name dieses Mannes, der mir un-
glaublicher Geschwindigkeit von Bosnien schon in 
Schiumla angekommen ist, eine so allgemeineSen-
sation hervorgebracht hat, daß die ausgeschriebenen 
Truppen aller Orten mit Freuden aufbrechen, und 
andere, die nicht aufgeboten worden, sich von selbst 
bewaffnen und zu ihm eilen, um unter seiner An-
führung und seinem Glücke zu dienen. Man sieht 
daraus, wie viel es in der Türkey, so wie auch ander-
wärts, auf einen Chef ankommt, der durch die Re-
putation von feinem Charakter,Einsichten undGlück, 
sich das Vertrauen des Landes erworben hat um als 
ein Mann zu erscheinen, auf dessen Vestigkeit und 
guten Willen man rechnen und sich verlassen kann» 
Die Menschen folgen blindlings, sobald sie nur die 
Ueberzeuqung haben, gut angeführt zu werden. 

A u s I t a l i e n , v. zten März. Der Cavalier, 
Girolamo Rldolsi, welcher l? Jahre zu Bologna 
als ein rechtschaffener Mann lebte, verübte hier-
auf einen Diebstahl bey der dortigen Leihbank 
mit einer Kunst, die fast alle Kräfte des menschli. 
chen Verstandes zu übersteigen schien. Er mußte 
2z Monate im Gesängniß sitzen, und am 26. des' 



vorigen Monats ward er endlich durchs Schwerdt 
hingerichtet. — Die Capuziner aus Frankreich hat-
ten lieym Pabst um einen Zufluchtsort im Kirchen-
staat gebeten, aber er hat ihnen geantwortet, in 
Frankreich zu bleiben, daselbst ihr Schicksal abzn-
warten, und dasVolk durch jhr Beyspiel von Fröm-
migkeit zu stärken. — Zu Rom ist nun das Unheil 
über den geflüchteten Fürsten Chigi, wegen unter-
nommener aber nicht gelungener Vergiftung des 
CardinalS Carandini publicirc worden. Er ist aller 
seinerBesitzungen undEhrenstellen verlustig erklärt, 
und zu einem ewigen Vestungsarrcste verurthM 
worden. 

Regenspurg, den i4ten Marz» 
Der unterzelchnete Staats und Cabinetömi« 

nister S r . Churfürstlichen Durchlaucht von Trier 
hat öen Auftrag erhalten, auf die Ministerialnote 
S r . Excelleuz, des Herrn Grafen von Bergen« 
nes, bevollmächtigten Ministers S r . Allerchrist' 
lichsten Majestät folgende Erklärung zu geben: 

„ S e . Churfürstlichen Durchlaucht können den 
Vorschlag eines freundschaftlichen Entschlusses zu 
einer Schadenvergütung wegen der Abschaffung 
der Lehnseinrichtung nicht anders als einen neuen 
Beweis der billigen Gesinnungen S r . Majestät, 
des Königs, ansehen, welcher, weit entfernt, die 
Unverletzbarkeit der heiligen Rechte der fremden 
Fürsten zu verkennen, vielmehr Selbst zugiebt, 
daß sie ohne Zustimmung der interessirte». Par-
theyen nicht vernichtet, noch weniger eine»?7 ver-
meyntlichen System von Uniformirät aufgeopfert 
werden können, welches die Nationalversammlung 
anzunehmen für gut befunden hat, um ihren der 
Treue der öffentlichen Trattaren und der besonde-
ren Conventions zuwiderlaufenden Decreten ei-
nen Anstrich zu geben." 

/ , I m Vertrauen auf diese billige Gesinnung 
und in der Ueberzeugung, daß Se. Majestät ein 
Verlangen tragen, den beeinträchtigten Reichsfür-
sten ein Gcnüge zu thun, wollen Se. Churfürstli-
chen Durchlaucht nicht ermangeln, die Gründe 
kurz, aufrichtig und freymüthig anzuführen, wel« 
che Ihnen nicht erlauben, dte Ihnen vorgeschlage-
ne N^gociation anzunehmen, wovon Sie bereits 
den Rttrer von Ternant ohne RückHall und Ein-

schränkung Nachricht gegeben) und welche Sie das 
Entschädiguugssystem in verschiedenen Betracht 
als mangelhaft, und in der Ausführung als un«. 
thunlich ansehen lassen." 

„D ie Besitzungen S r . Churfürstl. Durchlaucht-
an der Saar und Maas , dieLehnrechteregalien und 
andere Herrschaftliche Rechte, deren Abschaffung 
die Nationalversammlung dekretirt hat, sind 
Hauprstücke eines der ersten Churfürstenthümer des 
Reichs, sind Stücke eines zum Reiche als Lehen 
gehörigen Fürstenthums, worüber Se. Churfürstl. 
Durch!, in der Qualität eines Vasallen nicht nach 
Ihrem Gutdünken schalten können. Sie haben es 
vielmehr für Ihre Pflicht gehalten, S r . Kayserl. 
Majestät und dem Reichstage die vielfachen Ver-
letzungen anzugeben, welche die Nationalver-
sammlung selbigen zuzufügen sich erlaubt hat." 

„Verschiedene Fürsten, Mitstande des Reichs, 
befinden sich völlig in gleichem Falle, und sie ha-
ben ebenfalls ungesäumt die Verletzungen ihres 
durch die allgemeinen Fciedenötraetaten garankir-
ten Eigenthums dem Reiche bekannt gemacht, und 
um den constitutionsmaßigen Beystand des ganzen 
Deutschen Staatökörpers angehalten. Alle diese. 
Prinzen werden, so wie Se. Chursürstliche Durch-
laucht, nicht zweifeln, daß die kräftige Interven-
tion ihres erhabenen Chefs und die Mitwirkung? 
Ihrer Mitstände die erwünschte Wirkung haben 
werden , sie gegen so willkührliche Beraubungen 
in Sicherheit zu setzen." 

„ I n allem Fall ist es nothwendig, es erfor-
dert die deutsche Constitution, und es ist die kon-
stitutionsmäßige Pflicht eines jeden Gliedes des 
Reichs, zu warten, bis die vorläufige Frage der 
Annehmlichkeit einer Emschadigunq auf dem allge-
meinen Reichstage entschieden worden, ehe man, 
wagen wollte, eine Negocianon über die zu neh-
menden Bestimmungen anzufangen." 

„Es ist aber leichr, vorauszusehen, daß Se» 
Kayserl. Majestät und d r deutfche Staatskörper 
niemals die Zuläßigkeit debEntschäsiquugSsystcms 
decretiren wurden, wenn nichc die Gegenstände, 
welche die Krone den Fürsten zur EnMädigung 
anbiet n könnte und gedachte, vorläufig consta »rt 
werden. Denn es ist klar, daß Hauptstücke des 



. Deutschen Reichs, Regalien und andere Rechte tragen kein Bedenken, ohne Rückhalf zu erklären, 
gegen Geldentschädigungen nicht abgetreten werden daß kein Anerbieten, so vorteilhaft es auch seyn 
können, sondern daß man nur einen Tausch ge»jen mag, Sie bewogen werde, diesen kostbaren Theil 
Böschungen, Züchte und Prärogativen werde tres- der Ihrer Hirtenpflege anvertrauten Heerde aufzu« 
fen können, die denen vollkommen gleich sind, geben, und S ie beziehen sich darüber auf die an 
welche man dem Umformitätssystem aufopfern Ihre weltliche und Ordenögetstlichkeit gerichtete 
wil l ." Erklärung vom 26sten November, wovon, wle 

„ M a n kann ebenfalls voraussehen, daß das Sie wissen, die Nationalversammlung Kenntniß 
Deutsche Corps, nicht zufrieden, über die Ent- erhalten hat." 
schädigungsart und über die anzubietenden Gegen- „Nach diesen kurzen Betrachtungen kommt es 
stände, gesichert zu seyn, auch über die Dauer die- Sr« allerchristlichen Majestät zu, in ihrer Weis-
ses Projects und über die Gewißheit der Ausü'lh- heit zu erwägen, ob es mit der Ehre Ihrer Krone, 
rung desselben gesichert feytrwill. Denn, wie kann und mit dem wirklichen Nutzen der Nation über-
die Deutsche Nation hoffen, daß die unter den Ab- einkomme, noch ferner auf die Ausführung des 
wechselungen einer erst entstehenden Constituton zu Entschävigungs - Projects anzubringen, und in die« 
schließenden Traktaten dauerhafter, und der Na- fem Fall den Wegen zu folgen, die mit der Eon« 
rion heiliger seyn sollten, da feyerliche mit dem sttturion des Deutschen Reichs übereinkommen. 
Souverain geschlossene Conventionen, da aus» Goblenz, den soften Januar r 791. 
drückliche Stipulationen der allgemeinen Friedens- von Duminique." 
tractaten nicht hinreichend seyn können, das Eigen? Vermischte Nachrichten. 
thum der Reichsfürsten zu garantiren, welches sie ss An der Schiffbrücke über die Weichsel, bey 
oft theuer und lästig genug erkauft haben." Graudenz, wird fleißig gearbeitet. Man hoffe noch 

„D ie Anerbietung einer Entschädigung tstend- immer, daß in diesen Gegenden Friede bleiben wer-
lich ohne alle Wirkung, was die neue Organisation de. Sollre Krieg erfolgen, so müßte^ die Fourage 
der Geistlichkeit betrifft, wodurch Se. Churfürstl. bis nach Memel kransporeirt werden, wovon der Ha» 
Durchlaucht Ihrer Diocesan-Rechte auf den Theil ber allein 150000 Berliner Scheffel am mache, 
des Herzogthums Luxenburg, welches der Krone Die Vestung Brailow wird von dm Russen 
Frankreich gehört, auf die Grafschaft Chiny, die blockirt gehalten. D»e zahlreiche Besatzung macht 
Probstey Jvoy, die Herzogtümer Lotthringen und öfters.Ausfälle, weswegen die Russische Mannschaft 
Baar , und Ihrer Metropolitanjurisdicrion auf die einigt? Vermehrung erhalten hat, um die Türken 
Blßthümer Toul, Metz, Verdun, Nancy U " d de^o leichter zurücktreiben zu können. 
S t . Dieß beraubt werden; eine Beraubung, die Bekanntlich werden in Wien schon seit einigen 
desto ungerechter ist, da sie zugleich bisaufden Na- Jahren die Schlachtochsen für Rechnung des Ho. 
wen eines Erzbißthums dieses der Kirche von Trier fes aufgekauft, und sodann des! Fleischen abgege-
seit so vielen Jahrhunderten gehörte Vorrecht ver- ben, damit der Preis des Rindfleisches nicht erhö-
tttchtet.'^ het werde. I m vergangenen Jahre Hab der Hof bey 

„Se. Churfürstl. Durchlaucht, welche den dieser Lieferung eine Mill ion 990000 Gulden M . 
Pflichten Ihres Standes getreu und bereit sind, gebüßt, 
sic, selbst mit Gefahr Ihres Lebens, zu erfüllen, 

Bekanntmachungen. 
Es ist aus der Rigischen Sradkhalterschafts Re- bere können sich zu jederzeit bep der dörptschen 

Gerung anbefohlen worden, von denen Hieselbst befind- G 0 r 0 dnitschei - Canzelley meiden. 
lichcn ürons - Steinen, im ganzen die behauenen auch Es sind 500 Löse recht gut keimende Saatgerste 
ohne dce Feldsteine, und Falls zu solchem Kaufe im zu verkaufen, wovon der Kupferschmidt JUndsträm 
ganzen ̂ cine Lieb.haber wären, die gedachten Steine nähere Nachricht geben, und der Käufer hie Probe dg-
<mch wiederum Fadenweise zu verkaufen, Kaufliebha- von selbst aus den Kästen nehmen kann. 



D b r p t - k t H c 

Mit Vorwissen Eines hiesigen Polizey-Amts. 

«o. 25. Sonntag, den zostcn März 1791 

der und Herrschaften von Sienny, Dan, Jameß 
undClermon mit den dazu gehörigen Domainen,?c» 
cm Lndwiz von Bourbon, Punzen von Conds, 
werden und bleiben hiedurch zurückgenommen, so 
wie alle BrevetS, Edkte offene Briefe, lc. die 

Schreiben aus P > r i s , vom >Z«n März . 
I n der Sitzung vom >4len dieses ward HcrrMou^ 
teöauiou zum Präsidenten der Ra,ion->wer,amm> 
lunz ernannt. — Der neue B'lcho» »°» P--NS, 

Mofier^Bchfals ward sich zum V° r -h - i l des Prinzen herauf b-zi-h-n. 
Uch ist «auch,.»n B.sch°f'»Calmor und a . ^ zu - ) D^r in.Jahr .784 .m Nam-n1>esKomgS und 
, . n a -s « 2 l - w°^"n. Äi-s ward bekannt ge. Wdw.'gö Joftchs von Bourbon gemacht- TaM, -
macht, und H.rr G-bet besti.g den Redncrstuhl, Contrac, wird für null und nichtig erklart, daher 

-.klärte dak er das Bißrizuu, von Paris vor- auch die I>enie von S°o->°-> iivres, die zum B - . 
und «>klarte, onp cr ^ st-n vee gedachte» Prinzen «onstituirt worden, auf-

. DienstaaSsihung ward angezeigt, daß gehobe» und erloschen bleibt, z) Den Agenten des 
^ n ver ^lemrag ^ tz „ verkauf Prinzen von Conde wird verboten, jlch kunftla 

in eineäi T h e l l der Prov , z ^ ^ dem Genuß dieser Güter und der Rechte von 
der Nationalguterso gntvon si< g ) ^ Clermontois zu mischen, und sollen solche Güter 
zu Valence dergleichen, d ^ verkauft habe, von dem Agenten deö Fiscuö administrirt werden, 
gewestn, uir Tilgung der 4) Wegen der dem Staate durch Ludwig von Bour-
- - Hierauf ward beschloß - ^ Darticuiliers bon, genannt der große Conde, geleisteten Dien-
S t a a t s s c h u l d e n vorlaufig v e r s c h ^ ^ ^ ^ Ludwig Joseph von Bourbon Conde 
7 Millionen 2 . 5 ° ° ° Lwres wieder bezahl, werden ^ . welche ihm M 

" ^n der ?lbendükuna waren die Debatten, über Zeit des gedachten Taiisches bezahlt wurden, be-
d i - K g ^ 0 das Geld welches für die Clermon. 
fahr.» geschenkte Clermontois behalten solle. ° r - r " 'S " Remter bezah worden. soll der of. 
Nicht, sehr heftig, und dauerten bis nach Milte-- f-n-cheSch-ch wieder bezahlen. - Also hat d.e 
nacht. Endlich ward folgendes decretirt! - )D°S Natwn^v-rsammwng nun dem Prinzen «°n Co«. 
Geschenk und die Abtretung von der Königin R - . de-ine Revenue von 8 o ° ° ° ° Livres genommen; 
aenlin, Mutter Ludwigs des Vierzehnten / der !än» nämlich üooooo twres Renten, die ihm der Schatz 



bezahlte, und 200000 LivreS Einkünfte aus hen^ 
Besitzungen selbst. 

I n der Donnerstagssitzung ward den Nonnen, 
welche Beyhülfe nöthig haben, eine Unterstützung 
bewilligt, die aber nicht über zoo Livres für jede 
steigen soll. — Es ward deerelirt, 66 Millionen 
für liquidirte Charqen zu bezahlen. >— Es ward 
ein Briefvon der Municipalirat von Paris gelesen, 
worin angezeigt wird, LaßÄm Sonntage das "Is 
Veurn wegen der Genesung des Königs in der C a / 
thedralkirche solle gesungen werden. Diese Nach-
richt ward mit großen Freuden aufgenommen, und 
die Nationalversammlung wird eine,Deputation 
dahin schicken. — Der Kriegöminister hat vorge-
schlagen, aus verschiedenen aufgehobenen Klöstern 
Cafernen für die Soldaten zu macheu. 

I n der Abendsitzung erschien Herr Mirabeau 
mit einer hiesigen Zeitung in der Hand, in welcher 
ein R?quisikorialschreil?enderdeutschenFürsten, und 
die Antwort des Reichstags zu Regenspurg, be-
treffend die durch das bekannte Dekret der Natio-
nalversammlung verletzten Rechte der gedachten 
Fürsten abgedruckt war, Er sagte, der Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten habe erklärt, 
daß er an der Authentieitat dieses Schreibens zwei-
fele. ( I n Regenöburg weiß man von einem sNchen 
Schreiben nichts. Dle vermeynrliche Antwort des 
Reichstags ist vom iZten Februar, und es wird 
in selbiger unter andern gesagt, der Könjg^besinde 
stch in Banden«) 

Man steht hier einen Kupferstich auf die Com 
tre-Revolution. Der Stoff ist lustig. Auf einen 
steilen Felsen, welcher das linke Ufer des Rheins 
begränzet, sieht man die Worte: Französische Coli« 
siirution, eingegraben. Die Fahne der Freyheit we-
het oben auf den Felsen. Der Prinz von Conde na, 
Herl sich in Generalskleidung am andern Ufer des 
Rheins, mir einem Commandostabe in der Hand. 
Sein Haupt ist mit einer Bischofsmütze bedeckt, 
a u f welcher z Federbufche befindlich. Zu feinerSei« 
te sieht man den Marschall d'Autichamp, seinen vor-
nehmsten Adjutanten. Der Marsch seines Gefolgs 
wird von zween die Pfeife blasenden Kindern eröff-
net. Der Cardinal v Aohan ist der Trommelfcklä' 
ger; ihm zur Seite hupst die berüchtigte de l a M o t -

to mjt einemBnefe in derHand. HlnterdemCav^ 
dinal geht der Abbe d'Aymar mir einer großen Fah-
ne. Das Gros der Armee folgt theils auf Eseln 
reitend, theils zu Fuße, bestehend in Rechtögelehr« 
ten und Mönchen. Neben dem General sieht jvan 
den Hrn.Seguier mit einem Requisitoire, und den 
Hrn.Calonne mit einer Caffette, welche die Kriegs-
kaffe dieser armseligen Armee vorstellt. Sie scheint 
die Höhe des Felsen schreckenvoll mit. den Augen zu 
messen, und geneigt, traurig zu entfliehen. Unter 
dem Kupferstiche steht: Die Contrerevolution. 

Schreiben aus L o n d o n , v. 15. Marz. I n 
Beziehung auf die Bemühungen der drey vereinig? 
ten Mächte, einen Frieden zwischen Rußland und 
der Pforte zu vermitteln, will man hier für gewiß 
wissen, daß die Kayserin durchaus keintVermittelung 
einer andern Macht annehmen will, und daß daher 
Großbrittanien die seinige zurückgezogen hak. Die 
Frage bleibt also nur, ob die verbundenen Machte 
gewaltsamere Maßregeln ergreifen werden, oder 
nicht. Es scheint, als wenn unser Cabinet schwer 
daran gehen wolle, England in einem Krieg zu ver-
wickeln. Gleichwol aber glauben andere, daß Preus-
sen wegen der Untätigkeit unserS Hofes ernstliche 
Votstellungen gethan habe. Die Fonds sind um 1 
Procent gefallen, ob sich gleich daraus noch nichts 
mit Zuverlaßigkeit schließen läßt. Auch werden, 
große Summen gewettet, daß binnen 4 Monaten 
der Krieg zwischen Großbritannien und Rnßland 
ausbrechen werde. 

Aus einem Berichte aus L o n d o n , vom i8len 
März. Der neulich angelangte Courier kam aus 
Stockholm, und nicht aus S t . Petersburg, wie an-
fänglich verlautete. So geheimnißvoll auch unsere 
Minister sind: so verbreitet sich doch das Gerücht 
von der Absendung einer Flotte nach der Ostsee im-
mer mehr. Am i4te« dieses, lief zu PortSmouth 
Befehl ein, die Flotte des Lord Howe aufch Monate 
mir Proviant zu versehen, und die Schiffe in Be-
reitschaft zu setzen, um alle Augenblick auslaufen zu 
können.' Ehegestern ist Capitain Knight vom Bar , 
peur aus Portsmouth hier angekommen, und zwar, 
wie man versichert, mir dem Auftrage, Lootfen abzu-
nehmen, die der Fahrt nach Nordm und der Ostsee 
kundig sind. 



H a a g , den r9ten März. Man t M hier be-
haupten,, daß die Friedensnegociationen zwischen 
Rußland und der Pforte, und auch zwischen Oe-
sterreich und der Pforte eine neue Wendung neh.. 
men dürften; daß Rußland - wirklich Oczqkow, 
Ackiermann, und die freye Schiffahrt auf dem !̂ 
schwarzen Meere behalten werd'^, daß'der Kayser 
suchen werde, Belgrad zu behalten, daß Preußen 
Danzig und Thorn erhalten werde> :c. ob sich die-^ 
ses bestätigen wird, muß die Zeit lehren. — Ei-
nige Privatbriefe aus London.mclden> daß die Floa -
te des Lord's Hood- noch mit verschiedenen Linien« > 
schiffen und Fregatten verstärkt werde, und daß-, 
stian seit der Rückkunft des^Conriers aus St.- Pe-
tersburg von neuem davon spreche, daß diese Flot--
tS na^ Ostsee gehen werde. . ^ > 

M a n spricht davon, daß-nächstens eine hollän-
dische Eekadre aUö dem Tessel gehen, und sich mit 
der englischen unter Lord Hood vereinigen werde. 
Einige Nachrichten melden, der Großsultan Habel 
dem nach Verlin zurückqereiseten Herrn Grafen von 
Lu^i ein Geschenk von l ooov Ducaten, und dessen 
Sekretair von 2000 gemacht. Nach eben diesen 
Zeitungen werden 4 Armeen in Preußen versam-
melt werden, welche der Generai von Möllendorf, 
der Herzog Friedrich von Vraunschweig und der 
Prinz von Hohenlohe kommandiren werden. 
Einige der neuesten Privatbriefe von London vom 
zLteü dieses melden folgendes: „Unser Londoner 
Publikum zweifelt nicht mehr daran, daß nächstens 
eine engtische Flotte von zo Linienschiffen nach der 
Ostsee gehen werde, ob man gleich vorgiebt, daß' 
Ach diese Schiffe nur zur Revue versammeln sol̂  
?en." 

Schreiben aus M i e n , vom röten März^ 
Briefe aus Constantinopel melden. das Türkische 
Ministerium haben zweyen auswärtigen Gesand-
ten erklärt, der Sultan siy entschloffen, den Krieg 
gegen seine Feinde fortzusetzen; aber die gegenwär-
tigen Umstände machten es notwendig, daß er 

2u welcher Z e i t seine Alliirte den ^r ieg ge-̂  
gm Rußland anfangen wollten. D i e Mm^ster 
der alliirten Mächte hätten hierauf nur in allgemei-
nen Ausdrucken geantwortet, und versprochen, sie 
wurden sich hierüber von ihren Höfen Jnstruckio, 

nen aüsblkken. — M a n sagt', Laß der ün May 
zu >Eude gehende Waffenstillstand zwischen Oesters 
reich und der Pforte', wenn der Friede nicht m die« 
ser Zeit ünterzeiäznetseyn sollte, 'bis zum October« 
verlängert werden dürfte^ Jetzt spricht mcm.-
wiedec davon, daß Rußland, wenn esdenKczfg, 
mit der Pforte fortsetze, von unserm Hofe die crac-? 
tatenmaßige Hülfe von z6ooo 'Man^ verlange. 

Aus einem andern Schreiben aus W i e n , vom, 
16. März.? Bey unfern Armeen an der.Unrergrän^ 
zeist«alles ruhige und Christen und OömWen.be-
gegnen einander aufs freundschaftlichste. Hingegen 
scheint Nußland alle Hoffnung , dilrch'Oesterretchs, 
Vermittelung einen Frieden mit der Pforte abzu-
schließen, völlig aufgegeben zu Habens Eö macht im 
Ar6)ipelagus betrachtliche Seerüstungeu; die vor 
Sebastopöl fertig liegende Flotte hac Ordre, auf ' 
den ersten Wmk auszulaufen; man will Brailow ^ 
und Warna zu gleicher Zeit angreifen,und dadurch 
den neuen Großvezier zwingen, ddß er das Schick», 
fal des Reichs einer entscheidenden Schlacht über--
lasse, und mkm sagt, daß der Fürst'Pvremkin be-
stimmt seyn soll, eine Armee von ! 20,000 M a n n ' 
gegen Preuffen zu kommandiren, daß der Fürst -
Repnin mit einer Armee von 30,000 Mann durch 
Pohlen ^ach-Schlesien vordringen-, General Su« 
warow aber gegen die Türken agiren werde,imFall' 
das Berliner Cabinet ftinc Drohungen realisiren 
und der Pforte würklich zu Hülfe kommen sollte. 

C o n j j a n t m o p c i , den 8ten Februar. Vorge-
stern erhielt der hier refldirejide Pohlnische Gesand« 
te einen Courier auöWarschau.derihmnähereIn« 
stxuctionen über den mit der Pforte zu schließenden 
Allianz- und Kommerztraktat gebracht hat. Es 
werden deshalb die seit einige? Zeit abgebrochen ge- -
wesenen Negotiationen hierüber in diesen Tagen er-
neuert werden. —> Da die Fortdauer des Krieges 
zwischen der Pforre und Rußland bis jetzt noch' un-
vermeidlich zu seyn scheint, so ist die Regierung aufs 1 
eifrigste beschäftigt, die nöthigen Zubereitungcwzur<5 
Eröffnung des Feldzuges zu machen. sind, be-
reits verschiedene Truppen auf dem Marsche nach 
der Armee, und die Werbungen werden mit Eifer 
foetgejetzt« Die hiesiege Griechische Nation muß v 
1420, und die Armenische 400 Marinierö stellen» 



Zeder Matrsse soll, qujser der fceyen Kost, für den M a ö r i b , den 4ken Marz. Un^er den Sya-
bevorstehenden Feldzug aus der Landeskaffe 15a «lern, die seit kurzem ins Gefangmß der heii.Jn-
Piaster erhalten. —?.Den z isten des vorigen Mo« quisttion gesetzt worden, befindet sich auch der Abt 
nars ward die Vermählung des Preußischen Ge 
sandten, Hrn. Baron v. Knobelsdorfs, mit der Toch-
ter des Holländischen Gesandten, Hrn. van Dedem, 
vollzogen. 

Ä u s dem Nrandenburgischen, v. 2-sten 
Marz. Ueber Krieg undFrjeden läßt sich zwar noch 

Ba i ls , der beste Mathematiker im Reich, und 
ein sehr alter Mann» Man weiß die Ursache sei-
nes Arrests nicht 

Aus tTleuburg, ander Donau, erzählt ein 
Schreiben vom Men Februar folgendes: "ZuJaß-
dorf starb vor kurzem der Pfarrer, und man eilte 

nichts gewisses bestimmen, aber nach verschiedenen damit zu Grabe, ohne die erforderliche Zeit abzu 
Vorkehrungen zu urtheilen, scheint die Lage derAn, warten, in welcher Menschen sich etwa wieder erho-
gelegenheiren eine ernsthaftere Wendung zu neh, len könnten. Würklich ward der arme Mann leben-
men. Aus dem König! Schatze sind z Millionen dig begraben: Vorübergehende hörten ihn imGra-
Thaler gehoben, und an die Kriegskasse abgeliefert; be winseln, zeigten die Sache an; man überlegte 
auch ist zugleich der Feld -Kriegs-Caffe der Befehl den Umstand reiflich, und ohne Uebereilung, öffne-
ertheilt Wördens, sich zum Aufbruch fertig zu halten, te das Grab, und fand den Bedaurenswürdigen 
Es heißt ferner, die in Preußen stehende Armee 
sey beordert, allen Abgang sogleich zu ersetzen, da-
mit vor dem ersten May alles in gehörigem Stan-
de sey. Die zu den Feldlazarelhen in Preuße^ an-
genommenen und sich in Berlin noch ̂ aufhaltenden 
Wundärzte haben Befehl erhalten, sich so einzu-
richten, daß sie mit Anfang Aprils nach Preußen 
abgehen können. Dem ungeachtet hat man noch 
Ursache zu hoffen, daß durch die Fortdauer der Ne. 
gociarionen der Ausbruch eines neuen Krieges ver-
hindert werden dürfte. 

Bekanntmachungen. 

todt auf dem Bauche liegen/ 
B r u f j t ! , den 15 ren März. Es bestätigt sich, 

daß bey Gelegenheit des Carnevals in verschiede-
nen Städten dieser Lande große Uneinigkeiten zwi-
schen den Bürgern und Soldaten Statt gehabt 
haben, so daß sie an einigen Orten handgemein ge-
worden, und einige verwundet und geblieben sind; 
die Regierung hat deshalb Ordre an die Regimen-
ter gegeben, um künftig Gewalt mit Gewalt zu 
vertreiben. 

Es werden auf einem im Ingermannlandschen 
belegenen adelichen Gute sieben Mannsseelen zu Kauf 
verlange; sollte also jemand unverheyrachete Kerls 
oder auch Iungens zu verkaufen willens seyn, so giebt 
dk Dorplsche Zeitungsexpedition nähere Nachweisung. 

- Es wird auf dem Gute Meyersho fs ein Di-
sponent, er sey verheyrathet, oder nicht, verlangt. 
Sollte sich jemand dazu bestimmen wollen, auch durch 
gute Zeugnisse, durch vieljährige Erfahrung und reelle 
Kenntniß vom Brandweinsbrande und derLandwirth-
schaft, sich dazu tüchtig finden, so hat derselbe sich auf 
5ein, Guts M e y e r s h o f f selbst zu melden. 

Wenn ein unverheyracheter.Mann, der in der 
Lf-ndwirthschaft erfahren, auch den Vrandweinsbrand 
und Viehmastung versteht, eine Disponenrenstelle an-
zutreten willens ist; so bat sich solcher das Nähere 
Hep dem Herrn Räch 5V.i lden Hayn einzuholen. . 

Auf dem Gute A o d d i j c r r v / i m Kambischen 

Kirchspiel, wird Roggen und Saatgerste zum Verkauf 
ausgeboten. Kauflustige haben sich daselbst zu melden. 

Bey den Beckermeister V ö y m c r , nahe beym 
Rathhause, sind Z Zimmer, eine Wagenremise, nebst 
Stallraum für 8 Pferde zur Mieche zu haben. 

Wechsel- Cours in Riga. 
Rubel S . M. gegen Albertus 15 6H- Kop.' 
Leo. — — iy6-5Kop. 
Aus Amsterdam 6 x. 6. rem. av. 

— Hamburg i n Leo l rem. sv. 

Neue Dukaten - 2 Rchlr. Alb. 4 Gr. 
Angekommene Fremde. 

Herr von Schilling, Herr Wohlfarch, aus Ober-
pahlen, und Herr Schmiedeknechr, aus Per-
nau. logiren bey Herrn Ahlschwerd. 

— Revisor Säbel und Herr Impector Schloss-
mann, aus Fellin, logiren bep Hern Leidloff, 



D ö r 
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Mit Vorwlssett Eines 

e h e 

Hiesigen Polizey-Amts. 

UO. 26 . Mittwoch, den 2ten April 1791. 

LVien, vom l 9. März. M i t heurigen Briefen 
anß Ragusa vernimmt man, daß der Großherr dem ' 
Pascha von Scutari, Mahmud, aufgetragen habe, 
sich im künftigen Feldzuge persönlich nach Bulga« 
rien zu verfügen, um den Rüsten, wenn sie sich zu 
keinem Frieden bequemen wollen, den W^g nach 
Adrianopel zu versperren. Der schlaue Pascha aber 
Ueß dem Großherrn melden, daß er stch gerne zu 
Diensten der erhabenen Pforte verwenden <würde, 
wenn man ihm zu gleicher Zeit das Gouvernement 
Don Romelien, welches ohnehin durch die Gebirge 
Rodope an Albanien angekettet sey, übergeben wolle. 
Vey Abgang dieses Berichts erwartete man in Scu-
tari die Antwort aus Constantinopel, und man ver-
wuchere allerdings, daß in Ansehung der Verlegen« 
heic, worin sich die Pforte bey fortdaurendemKrie-
Ze befindet, der Großherr sich entschließen würde, 
dem Pascha Mahmud obbenanntes Douvernement 

' noch zu übertragen, sodäßalso dieserPaschavonAl« 
und Gouverneur von Romelien einer der 

stärksten und gefurchtesten Fürsten des türkischen 
Geichs werden würde, weil ihm ohnehin,schon 10 
Provinze», unterworfen sind. ^ " 

den soften März. Die nekern Um-
stayde habendes nöthig gemacht, daß sowol in 
Toscana, als in den Oesterreichlschen Ländern I ta -
liens, die aufgehobene Todesstrafe wieder einge-
führt worden» Die Politik kann zuweilen mit der 

metaphysischen speculativen Philosophie nicht übec 
Ankommen. Um Ruhe und Ordnung im Groß-
herzogthum Toscana zu unterhalten, bleiben 4000 
Mannösterreichischer Truppen in Großherzoglichen 
Sold. — Der Ungarische Landtag in Preßburg 
ist nun geschlossen. Roch vorher Hielt König Leo-
pold die folgende Rede an die Stande: 

„Bevor die auf dem Landtage versammelten 
Stande nach langwierigen Arbeiten sich trennen, 
wollen W i r , so wenig Zeit uns auch übrig bleibt, 
noch den Trost genießen. Uns in der Mit te Uns 
ftrcr getreuen Ungarischen Nation einzufinden: 
W i r kommen, ohne alles königl. Gefolge, weil W i r 
den Glanz dir Königl. Würde nur in denHerzen Un-
serer Völker suchen. Aus Unseren auf die Ausu-
chungen der getreuen Stände ertheilten Antworten, 
wird die ganze Nation erkennen, daß Wi r nicht 
weniger die Rechte des Königreichs, als der Kö-
nigl. Würde zu erhalten bedacht waren, und durch 
die That bewiesen haben, daß W i r alles, was da-
hin abzweckte, die Rechte dieses, sreyen und dee 
Verfassung nach unabhängigen Reiches zu bevesti-
gen und zu bestimmen, als einen Zuwachs zu dem 
Glänze, dem Ansehen und der Vestigkeit Unserer 
Krone betrachten, und es für Unsere stete Pstiche 
achten, nie durch willkührliche Gewalt, sondern 
nur durch die Gesetze zu herrschen, denen sich ein 
freyes Volk mit eigener Bestimmung unterwor« 

X 



fen hat. Die Nation wird auch daraus ersehen, 
daß zwischen den Landeöfürsterr und allen Ständen 
ein gegenseitiges Vertrauen hergestellt ist, daß kei-
ne Zeit und keine Umstände mehr auflösen können. 
Davon haben die getreuen Stände noch neulich ei-
nen überzeugenden Beweis gegeben, da sie, ohne 
von Uns dazu aufgefordert worden zu seyn, bloß 
aus dem edlen, der Ungarischen Nation ganz eige-
nem Triebe, alle Hülfe und Unterstützung anbo-
ten , damit die Würde der Krone und der Nation, 
und das Ansehen des Reichs aufrecht erhalten wür-
den, und diesen Antrag selbst unter die Landtags-
schtüffe eintragen wollten; wahrhast ein Denkmal, 
das auch für Unsere Nachkommen zum Muster 
dienen kann! — Wi r nehmen diesen Antrag 
mir Allerhöchsten Wohlgefallen auf und werdende», 
von, wenn e6 die Umstände fordern, einen ange-
messenen Gebrauch machen. Diese Ergebenheit 
Unseres lieben Volkes gegen Unser Durchl. Haus, 
erweckt in uns die sichere Hoffnung, daß W i r in 
den Gemüthern Unserer edlen Ungarn immer die-
selbe Bereitwilligkeit antreffen werden, wenn es 
das Heil und das Ansehen der Unserer Herrschaft an-
vertrauten Staaten erfordern wird, damitganz Eu-
ropa erkenne, daß Unser Durchl. Haus in dem Kö-
nigreiche Ungarn, wenn es nach seinen eigenen Ge-
setzen beherrscht, und zur Mitwirkung an dem allge-
meinen Wohl eingeladen wird, eine Kraft sinden 
könne, die auch den mächtigsten Feinden zu wider-
stehen im Stande ist. Zwar werden W i r von die-
ser Bereitwilligkeit, da W i r sehr friedfertig ge-
winnet sind, keinesweges einen Mißbrauch machen; 
doch ist Uns genug, die Hoffnung nähren zu dür-
fen, daß Unser Haus in den Herzen der getreuen 
Ungarn eine stete Stütze habe, auf die eö, wenn 
eö das Beste des Staats fordert, mit Zuversicht 
rechnen kann. Den LandragSdeputationen die 
aufgetragene Arbeit zu empfehlen, sinden W i r 
nicht nörhig'; alles wird der brennende Eifer lei« 
sten, der jeden mit dem Wunsche beseelet, daß al-
le Theile der öffentlichen Verwaltung gehörig ein« 
gerichtet werden möchten." 

(An den PalatinuS gewendet.) 
„ W i r übergeben hiermit Ewr. Liebd. die mit 

Unserer Bestätigung versehenen Landtagsschlüsse; 

sie enthalten ein dauerhaftes Zeuzmß Unserer be-
sonderen Neigung für die Ungarija?e Nation." 

„Empfange zugleich geliebter Sohn! Unfern 
vaterlichen Dank, den dir, weil du deine der Na-
tion schuldige Pflicht beobachtet, und weil du dei-
ne Obliegenheiten, wie ich von dir verlangte, und 
du angeloblest, vollzogen hast, dein Vater im An« 
gesichte der getreuen Stände, die er auch wie sei-
ne geliebten Söhne ansieht , dir hiermit bezeiget." 

Vorgestern traf bey dem russischen Botschaf-
ter, Fürsten von Gallizin, ein Courier aus S t . 
Petersburg ein. Gleich nach dem Empfange der 
Depeschen verfügte sich der Botschafter zu dem 
Hof- und Staatskanzler, Fürsten von Kaunitz, 
und hatte mit demselben eine Unterredung, welche 
über eine Stunde dauerte. Noch an demselben 
Abend wurde ein Courier an des KayserS Maje-
stät nachgeschickt. Von dem Inhalt dieser Deps-
schen ist nichts weiter bekannt; man vermuthet 
aber, daß sie von besonderer Wichtigkeit seyn mö-
gen. 

Der Ungarische Hofkanzler, Graf Carl Palfy, 
hatte um die Entlassung von seinem Amte ange-
sucht, und erhielt zur Antwort von S r . Majestät 
folgendes Schreiben: 

Lieber G r a f P a l f y , 
Ich bedaure sehr, daß Sie sich !n die Lage ver-

setzt zu seyn glauben, Ih re bisher so rühmlich und 
zu meiner vollkommenen Zufriedenheit begleitete 
Kanzlersstelle aufzugeben. Ich hoffe von Ihren er-
probten Gesinnungen, Diensteifer und perfönli-
chen Attachement gegen mich zuversichtlich, daß 
Sie I h r Amt wenigstens bis zu meiner Zurück« 
kunft beybehalken werden. Sollten S ie alsdenn 
bey Ihrem gefaßten Entschluß bleiben, so würde 
es mir zum Vergnügen gereichen, S ie zum wirk-
lichen Conferenzminister zu ernennen, um dadurch 
sowol ihre ausgezeichneten Verdienste zu belohnen, 
als einen neuen wohlthärigen Beweis zu geben, wie 
sehrichgeneigtbin dengeäussertenbilligenWünsche» 
der Ungarischen Nation hierinnen zu willfahren. 
W i e n , den 8ten März 1791. 

Leopold. 
P a r i s , den 21. März. Gestern hat man Nach, 

richt erhatten, daß die in der Gegend von Kehl ver. 
sammelt? Armee des Prinzen von Conde würklich 



r4000 Mann stark ist, und Anstalt macht, in 
Frankreich einzurücken. Heute soll dieses der N . V . 
gemeldet werden, die ohne Zweifel zu harten Ent-
schlüssen gegen ihn schreiten wird. Die National-
garden zu Paris melden sich, und sind bereit, gegen 
die feindliche Armee zu marschiren; mittlerweile 
aber sind Befehle nach dem Elsaß ergangen, um 
alle möglichen Vorsichtsmaßregeln gegen einen Ein-
fall zu nehmen. — Gestern ist der Courier vom 
Pabste mit dem berüchtigten Circularschreiben hier 
angekommen, wovon so viel geredet worden» Eö 
enthalt eine förmliche Misbilligung der bürgerlichen 
Constitution der Geistlichkeit, und erklärt die neu-
erwählten Bischöfe für Eingedrungene. Das istal-
les, was Rom thun konnte, um Unruhen im Reiche 
zu verbreiten, wo so schon Unruhen genug sind. 
Man wußte schon seit einigen Tagen, daß der Car-
dinal de Lomenie ein pävstl. Breve empfangen hat-
te, worin er mit der canonischen Strafe, seineL?lim-
nie im Consistorio zu verlieren, bedrohet wird, wenn 
er den geleisteten Bürgereid nicht zurücknimmt.— 
Als Herr v. Mirabeau vor einigen Tagen die Tri» 
büne bestieg, hielt er eine vortresliche Rede, worin 
er unter andern folgendes anführte: 

„KeknHansoater, sagte er, muß künftig ein Te-
stament machen, und das Gcsez, welches die Testa-
mente abschassen wird, wird der Triumph der dekre-
tirten Freyheit und Gleichheit seyn. Wenn ich, als 
der ältere meiner Brüder, mehr Recht als sie zu der 
Nachlassenschaft unserer gemeinschaftlichen Urheber 
haben soll, wenn ich das Vorrecht habe, alles zu 
nehmen, und ihnen nichts als einen kleinen Pflicht-
t e i l zu lassen, so ist das dievöüigcUnglcichycit. 
Auf der einen Seite großer Reichkhum, auf der an-
dern große Armuth. Man sey aber älterer oder jün-
gerer Sohn in einer Familie, so bleibt man doch 
immer der Sohn des nämlichen Vaters und der 
nämlichen Mutter, Eine bemerkenswerthe Eigen-
heit der I?arur ist es auch, daß die vom Gesetze be« 
nachtheiligken jüngern Kinder den Eltern fast stets 
mehrereZärtlichkeit, mehrere Theilnahme, und selbst 
ein gewisses Gefühl des Vorzugs vor den altern ein-
flößen. D i e Elrern haben für das ältere und jünge-
re Kind gleiche Sorge und Pflege, aber eine will-
kührliche Empflndung iäßt sich auf das jüngere Kind 
führendere und zuneigungsvolserp Bllcke werfen, 

und das Gesez sollte ihnen befehlen, den altern Sohn 
im Augenblicke ihres Todes glücklich zu machen, 
während daß Benjamin im Elende bleiben soll! Ach, 
meine Herren! Sie sind Väter! Nein, S ie wer» 
den nie ein Testament unterzeichnen. Dadurch wür« 
den Sie der Politik der alten Vorurtheile über die 
väterliche Zärtlichkeit, und über die Heiligkeit der 
Natur den Vorzug geben." 

Der Cardinal vomBerniS erwartet in kurzem 
sein Zurückberufungsschreiben, um weiches er be» 
reitö angehalten hat, da man, einen andern Eid, als 
den, welchen er der N . V . geschickt hat, von ihm 
forderte. Man weiß aber noch nicht, wie in Zukunft 
die Sachen mit dem französischen Hofe werden re» 
gulirtwerden, weil man sehr daran zweifelt, ob man 
hier einen Prälaten als Minister annehmen werde, 
welcher einen Eid geleistet hat, der von dem Pabste 
nicht gebilligt wird. 

Aus einem Schreiben aus B e r n , v. 5. März. 
Ein Dorfprediger bey Moudon ließ sichs einfallen, 
statt des Evangeliums unserö Herrn, jenes der.Na-
tionalversamml. zu predigen. Unser Senat, der es 
so nicht verstand, ließ ihn vest nehmen und nach 
Bern bringen. Man macht ihm jeht den Prozeß. 
Die Stadt Jverdon, deren Bürger dieser Dorfpre-
diger ist, machte ein.q Vorstellung, die der Senat 
gar schön beantwortet hat. 

Haag , den 26.März. :Zur Vollziehung der 
bevorstehenden V^emählung des Erbprinzen von 
Orankn mit der Preußischen Prinzessinn werden 
hier schon viele Zubereitungen gemacht, und es sind 
bereits verschiedene vornehme Personen, die den 
Hofstaat des Prinzen ausmachen sollen, ernannt 
worden. — Nachrichten aus Sr . Petersburg mel-
den, daß der nach Stockholm bestimmte Rußisch-
Kayftrl. Ambassadeur, General, Freyherr v. Igel-
ström, wol erst im Maymonat seine Reise dahin 
antreten dürfte, und daß man glaube, der Schwedi-
sche Generalmajor, Baron v. Steding, werde zum 
Schwedischen Ambassadeur am Rußischen Hofe er-
nannt werden, wenn die Krankheit des Baron von 
Taube noch fortdauern sollte. Eben diese Nachrich-
ten melden auch, daß man daselbst Hoffnung habe, 
der Friede zwischen Rußland und der Pforte werde 
vielleicht in kurzem gemacht seyn, und Ver FürH Po-



temkin habe bereits Depeschen erhalten,die sich hier« Schreiben aus Kopenhagen, vom 26.Marz« 
auf beziehen sollten. Obschon man viel davon spricht, daß auch diese? 
, . . A m s t e r d a m , den 26. März. Den 2 isten dle« Jahr einigx Krigsschiffe ausgerüstet werden sollen; 
ses<, haben wir einen.starken Sturm aus Nordwest so ist es doch zuveriaßig, daß die Admiralität hiezn 
gehabt, der an Schiffen, Deichen, !c. vielen Scha- noch keinen Befehl vom Könige erhalten hat, und 
den gethan hat. Zu Vließingen ist ein Stück vön also auch von diesem Departement keine Ordre zu ei-
der Mauer des dottigenDeichS eingestürzt,wodurch nigemiArmemenr gegeben worden. Indessen ist es 
ein Schaden von z 0000 Gulden verursacht worden, wahrscheinlich, daß, wenn Schweden einige Aus» 
Auch bey Axel sind A Polder eingebrochen, und es rüstung machen sollte, man hier gleichfalls diesem 
ist bey dieser Gelegenheit viel Vieh umgekommen. Beyspiel folgen würde. 

L ü t t i c h , den -o. März. Da sich das Volk Frankfurt , den 22sten März. Wie sein und 
hierund an andern Orten nochzuweilen bösartig, und lieblich istö, wenn Brüder einträchtig bey einander 
selbst gegen das Mil i tär trotzig bezeigt, auch die wohnen. Hiervon findet man ein auffallendes Bey-
Entwaffnung noch nicht völlig zu Stande ist, so ha- spiel in Kircheim Poland, wo die lutherische und re-
den die Deputaten der Kreiscommissarien ein De- sormirte Gemeinde sich nicht allein des neuen Ge^ 
cret gegeben, wodurch alle Jnsolenzien in Worten sangbuchs, seitdem es eingeführt ist, gemeinschaft-
undThakn ause strengste verboten werden, auch an- iich bedienet, sondern am l zten dieses, der lutheri-
besohlen wird, die Waffen, Fahnen ;c. abzugeben, sche Candidat, Herr Gräbe, für den resormirten 

Gestern ist der Preußische Minister, Baron v. Hofprediger, Herrn de Cotes, in der vastgen refor-
Senft, ohne von dem Fürstbischof Absthied Zenom- Knirren Kirche zur Zufriedenheit der Gemeinde zum 
men zu haben, nach Aachen abgegangen. erstenmal geprediget hat. Welch ein Schritt zur 

V o n der Weichsel, v. 20. März. Nach Be- Vereinigung dieser beyden Religionspartheyen! 
richten aus Ostpreussen rücken die Regimenter des Aus dem Vrande»ibuvgisÄ?en, vom 26sten 
dort stehenden Corps d Armee aus den Winterquar- März. Diejenigen Regimenter, welche in Schle-
tieren näher zusammen; auch wird das in Westpreus- sien stehen, haben ihre Winrerdouceurgelder erhal-
sen gelegene Corps nach Ostpreussen marschieren, ten, und bleiben wahrscheinlich auf diesem Etat, 
Ueberhaupt soll bey den verschiedenen Corps gegen bis nach wiederhergestelltem Frieden. — Man 
den rzten April M s so eingerichtet seyn, daß sie sagt, daß das 4te Artillcrieregiment in Prenßen 
aus den ersten Befehl ins Feld ziehen können. Es bleiben werde» — Nachrichten aus Frankfurt zu-
heißt auch, daß des Königs -von Preussen Majestät folge, ist die Messe daselbst vorzüglich gut auöge-
selbst nach Preussen kommend dürsten, Um die Ein- fallen, und es sind sehr viele Fremde daselbst ge-
Dichtungen bey der Armes in Augenschein zu nch- «esen. — Nun stellen sich auch die Beurlaubten 
men. zur bevorstehenden Revüe wieder in Berlin ein. . 

Bekanntmachungen. . < 
Frische sansche Cappern, a Pfund 45 Kop.; Sa.r- 'de, unter ihrem Hause, m Heltchtger Menge und zu 

'bellen,ä Gläs 75 Kvp.; sein Provenceröl, a Glas 65 den billigsten Preisen zu haben. . 
Uop. ; Besten Batawischen Ärrac a Bout» A2^ K. Wenn jemand eine leichte Droschke, ohne Lehne, 
Kandisirte Pommeranzschaalen, a Pfund 60 Kop.; zu verkaufen willens ist, beliebe sich deswegen bey dem 
Japanischen Chersque und Soya -Satice, a Boueeille Sattlermeister H o l t m a n n , in der St. Petersburg-- . 
225 Kop,; frische trockene Schollen, 1 Bund von schen Vorstadt, No. zy. zu melden» Auch steht da-
^S'tück pr. Kop.; gerüspöltes Hirschhorn, a Psund selbst eine sehr gute vollständige in S t . Petersburg 
50 Kop.; frische holländische Heringe, a r Achtel z? ? verfertigte Wiener - Reise - Calesche zum billigen. Preis 
'Kop. und 1 Sechszehntel 1-90 Kop.; wis auch alle zum Verkauf. 
Rbrige Gavürzwaaren, welche wegen ihrer Mannig- B e y den Beckermeister B ö h m e r , » n a h e bepm 

faltigkeit hier mcht alle benannt werden können: sind Rathhause, sind Z Zimmer, eine Wagenremise, nebst 

bey den Herren Gebrüdere Aymme! in der Bu- SkallraM für 8 Pferde M Miethe zu haben. 



D ö r p t -

Mit Borwisse» Eines 

s e h e 

hiesigen Polizcy-Amts, 

l i v . 2 ? . Sonntag, den 6rm April 1791, 

S t Petersburg, den 15. März. Der Fürst 
Potemkin, den man seit einiger Zeit erwartete, ist 
endlich vorigen Freytag hier eingetroffen. Gestern 
hat er bey dem Hofbauqui^r, Baron Sucherland, 
das Mittagsmahl eingenommen, und man bemerkt, 
als einen merkwürdigen Umstand, daß der Fürst 
den Minister des Englischen Hofes mit sich dahin 
genommen hak. 

Schreiben aus Warschau, vom -z . März. 
Briese von der Grenze berichten, daß das Gouver-
nement in Jaffy die Besorgung der Flottille auf der 
Donau übernommen hat, welche gegen 400,000 
Rubel kostet. De^Fürst Potemkin wird von sei« 
ner Reift nach S t . Petersburg zurück erwartet, und 
die Eroberung von Brailow soll gar nicht aufgcge-
ben werden. <— Man sagt, daß der Gang der An» 
gelegenheiten aus dem Congresse zu Czißlove hin» 
kend seyn soll, und zwar wegen der Einwendungen 
dMösterreichischen Bevollmächtigten Ministers ge-
gen die reichenbacher Convennon, die er im Frie-
denstraktate nicht erwähnt haben will. Dies kann 
zu ernsthaften Folgen zwischen dem Wiener und 
Berliner Hofe Anlaß geben. — Auch sagt man, 
daß die Note,, womit der Grafvon GolH wegen des 
ungerechten Verdachtes gegen seinen Hof in Bezie» 
hung <mf eine ueueZergliederung von Polen gedro-
het hat, übergeben worden ist. 

Schreiben aus Amsterdam, vom -5, März» 
Gestern ist Hier durch den präsidirendsn Bürger-
meister , den nach der Ostsee und Levante Commer-
cirenden, und durch diese den übrigen Kausteutett 
bekam;» gemacht Wochen, daß der Großbrittannt« 
sche Mnister im Haag erklärt hat, daß, da Ruß» 
lcw5> Vermit t lung seines Hofes nicht anneh-
men derft!be ZcdachleS Reich zu.einem bllli« 
gen Frieden mit den Türken zu zwingen suchen, uny 
zu dem Ende seine' ganze Mache anwenden werde» 
Dies macht einige Verlegenheit an der Börse, weil 
man nicht weiß, ob unser Staat Antheil daran neh-
men muß. Die AssecuradeurS weigern sich, vor 
der Hand auf Schiffe nach der Ostsee anders, als 
sreh von Molestarion zu zeichnen. 

Schreiben aus L o n d o n , vom 22sten März» 
Man meldet aus PortSmouth folgende Nachricht 
ten, welche gewiß noch starke Bestätigung perdie« 
nen. Ein allgemeines Matrosenpressen wird un-
verzüglich durchs ganze Reich Start haben! — 
Hier in London wußten wir davon nichts. — Fer-
ner, der Herzog von Clarence wird eine Division 
der Observationsflotte, die man ausgerüstet, com-
mandiren, und er ist entschlossen, heldenmütig 
selbst zu fechten ! Herr KeatS. den er zujeinenUn-
terkapirain ernannr hat, soll sich um nichts weiter, 
als das Segeln des Schiffes, bekümmern, das 



übrige wird der Herzog alles selbst besten. 
Es wird hier (zifPortSmouth) allgemein geglaubt, 
daß sich die Flotte in zwey Divisionen vertheilen 
werde; die eine wird sich mit einer holländischen 
Eskadre vereinigen, und nach der Ostsee segeln; 
die andere wird durch die Meerenge der Dardanellen 
ins schwarze Meer gehen, um Constantinopel zu 
Decken, um die russischen Häven im gedachten 
Meere zu erobern. — Was dieses nicht für wich» 
tige Nachrichten sind, denen eö bis jetzt bloß an 
Wahrheit fehlt! 

Die heutige Hofzeitung meldet unter Constan-
tinopel vom 22sten Januar, daß sich daselbst we-
gen der warmen Witterung die Pest gezeigt habe, 
und daß unter andern der Capikain eines französi-
schen Schiffs und einer seiner Matrosen daran ge-
storben sey. 

Es ist zuverlaßig daß die Admiralität Ordre 
gegeben, dle Ausrüstung der Kriegsschiffe zu be-
schleunigen, so daß gegen den 2rsten April zo Li-
nienschiffe völlig bewaffnet zu Spithead versam-
melt seyn sollen. D W . n zufolge werden in allen 
unfern Häven Matrosen geworben, und man ver-
spricht denen, welche Diensie nehmen die größten 
Vortheile. Da aber die Equipagen der ^Gerüste-
ten Schiffe noch nicht vollzählig sind, und diejeni-
gen Schisse, die erst in Kommission geseht worden, 
jhre ganze Equipage noch haben müssen, die etwa 
Hovo Mann ausmacht, so ist es wahrscheinlich, 
daß man bald wieder anfangen wird, Mat rosen 
KU pre j f tn . Die zu Plymouth befindlichenSchtf-
fe haben beteitö ihre Marinen an Bord. Von 
Sheerneß sollen z Linienschiffe nach PortSmouth 
gehen, wo sich bereits - Schiff von roo, 2 von 
98 , und lz von 74 Kanonen befinden» Diese 
kriegerischen Aspecten haben auch schon Einfluß 
auf unsere Fonds gehabt, und sie sind i bis 2 Pro-
cent gefallw. — Der Hof hat wichtige Depeschen 
aus Berlin und Wien erhalten. Die Angelegen-
heiten jzeö vesten Landes scheinen sich ihrer Crisis zy 
nahern, und der bevorstehende Sommer dürfte reich 
an großen Begebenheiten werden, wobey fast alle 
Europäische Machte interessirt seyn dürften. I n 
xinem gestern Abend gehaltenen CabinetSrathe ist 
Über die gtoßeFrage veliberirt worden; „Obmar! 

„die gegenwärtigen Rüstungen zur See fort-
setzen solle, um selbige gegen Rußland zu 
„gebrauchen, rvenn diese Macht nicht den 
„ttaws guo zur Bastsihres Friedens mit der 
„Pforte machen wolle// 

Die Depeschen, welche unser Hof von den nor-
dischen Höfen erhalten hat, sind nicht allein sehr 
kriegerisch, sondern man macht auch hier in Eng-
land Anstalten, die einen bevorstehenden Krieg an-
zudeuten scheinen. Man arbeitet unaufhörlich an 
der Ausrüstung der Flotte, die zu Spithead liegt, 
und die von Tage zu Tage durch dazu kommende 
Schiffe verstärkt wird. 

Schreiben aus)Vien,v. 2z. Marz. Von der 
Untern-Grenze vernimmt man, daß derWaffenstill« 
stand mit den Türken, der bis zum Ende des Mays 
geschlossen war, auf weitere z Monate verlängert 
worden, weil sich so ziemlich voraus sehen läßt, daß 
das Friedenögeschäftj sich länger verzögert, als 
man anfangs zu glauben Ursache hakte. Einige wol-
len wissen, der Bevollmächtigte von Seiten Un-
garns, Graf Franz Esterhazy, habe in der letzten 
Conferenz zu Czißtove erkläre, daß dle Ungarische 
Nation keinen Frieden annehmen könnte, wodurch 
sie nicht.für die Kosten des Krieges und Aufopfe-
rungen an Mannschaft Entschädigung erhalte, und 
daher auf der Beybehaltung von Choczym,Orfowa 
und Belgrad, mit den zu diesen Ortschaften gehöri-
gen Gebieten bestehe. I m Weigerungsfalle sey die 
Nation entschlossen, den Krieg allein mit ihrer 
Mannschaft und aufihre Kosten fortzusetzen. Diese 
Erklärung habe einen besondern Eindruck auf die 
anwesenden Gesandten gemacht, und dieselbe vers 
anlaßt, sogleich Couriere an ihre Höfe abzuschicken, 
um weitere Verhaltungsbefehle einzuholen. Man 
hat aber Ursache zu glauben, daß dieses Vorgeben 
ungegründet ist, da der gedachte Ungarische Gesand-
te dergleichen Instructionen von ben Ungarischen 
Ständen nicht erhallen hat. Bey unserer Grenzar-
mee wird nicht die geringste Bewegung bemerkt. 

Es heißt, der Feldmarschalllieutenant v. Geney-
ne, werde das General-Commando in Slaoonien 
erhalten. — Vergangene Woche ereignete sich in 
dem hiesigen Universpital ein besonderer Zufall. 
Gegen 150 Kranke verfielen aufeinmat in emeAtt 



Tollsinn, sprangen aus den Betken, tanzten kmZim-
mer, und trieben andere überwißige Handlungen» 
Man hat nachher entdeckt, daß alle diese Leute von 
elnerley Dekokt getrunken, unter welchem,man weiß 
nicht durch wessen Schuld, zu viel Belladonna ge-
sotten war. Nach einigen Stunden verlor sich der 
Wahnsinn, und die Kranken empfanden keine wei« 
tere nachtheilige Folgen davon. 

Am roten dieses, ist der bekannte tapfere Ma» 
jor, Szawassy, von Co.nstantinopel aus der Gefan-
genschaft in gedachtem Nyamz angekommen, und 
der aw 25>sten Jul . 1788 bey Herls in der Moldau 
in die Hände der Türken gefallene Lieutenant von 
Kotsi, von Erdödy Husaren. Ersterer schilderte sein 
Elend, welches er ans der Reise mit halb geheilten 
Wunden zu ertragen hatte, sehr lebhaft. Gleich 
nach seiner Gefangennehmung wurde er zum Meh» 
medPascha nachPregova über denTimok gebracht, 
wo man ihn verband. Zu gleicher Zeit wurde da 
ein verwundeter Türke verpfleget, der, als er ihn 
sah, so wüthend wurde, daß er in Gegenwart des 
Pascha über ihn Hersiel, und ihm gewiß das Leben 
genommen hätte, wenn nicht ein besser denkender 
Renegate sich des Majors angenommen hatte. Noch 
in derselben Nacht wurde der Major deswegen nach 
Wlddin zum Seraökier Jussuw gebracht. Hier 
wurde er ganzer 17 Tage aufKosten des Seraskiers 
gut bewirthet, und mußte viele Fragen wegen der 
Beschaffenheit der österreichischen Armee beantwor-
ten. Er wurde daraufnach Constantinopel transpör-
tirt. Auf dem Wege erlitt er viele Verspottungen 
der Buben und des Gesindels. Vor den Thoren der 
osmannischenHauptstadt mußteer vomWagen ab-
steigen, und auf ein Pferd sitzen. Hinter ihm wur-
den die übrigen Gefangenen, Paarweife, unter Be-
deckung von 28 Mann von der Leibwache des Groß-
herrn, nachgeschleppt. Mehrere Stunden wurden 
ste zur tzuchau durch alle Straßen der Stadt geführt, 
und endlich, als es dunkel ward, in die Siebenthür-
Me gebracht. ^ 

Auf dem letzten Hofbau bemerkte der ErzHerz» 
Aranz einen Ofsicier, den mehrere Damen, die er 
zum Tanz aufforderte, mit den Worten: „ich bin 
schon engagirt," abwiesen, weil er nicht von Adel 
war. Traurig sah er dem Tanze zu, als ihm der 
Erzherzog a m ' M e und fragte, warum er nicht tan-

ze ? Der Officier antwortete, d!eDamen waren m6-
gefammt engagirt, und er könne keine Tänzerin be-
kommen. Dafür werde ich gleich sorgen sagte der 
Erzherzog, und führte ihn zu seiner Gemahlin, die 
ihm mit der herablassendsten Güte die Hand zum 
Tanz reichte. Dieses hatte die Wirkung, daß sich 
hernach keine Dame weigerte, mit ihm zu tanzen. 

Schreiben aus P a r i s , vom 25stenMärz. I n 
der Sitzung vom 22sten wurden 4 Kommissarien 
ernannt, die sich zum Kriegsminister begeben 
mußten, ihn zu fragen, wie viel Truppen jetzt im 
Elsaß warfn. Diese Kommissarien waren die 
Herren Fretean, de la Rochefoucauld, Goupil 
und Mirabeau. Bey ihrer Zurückkunft sagten sie, 
der Minister habe die Zahl der im Elsaß befindli-
chen Truppen auf 3 bis 9900 Mann angegeben, 
und gegen den i zten April würden sie sich auf 
r 2000 ManJnfant. u. 4000 Man Cavall.belaufen. 
Hierauf entstand eine lange Discussion über die Re-
gentschaft,wenn derKömg noch minderjährig sey, ünd 
es wurden vorlaufig die beyden folgendenArt. decre? 
t i r t : 1) Beym Anfange einer jeden Regierung soll 
sich die gesetzgebende Macht versammeln. 2) Wenn 
der König noch minderjährig ist, so soll ein Regent 
des Königreichs seyn. 

I n der Abendsttzung wurden die Französischen 
Comödianten zur Ehre der Sitzung gelassen. S ie 
baten, die Nation wöchte den berühmten Schau-
spielern, die sich zur Ruhe begeben, und die von 
ihnen bisher Pensionen erhalten hatten, diesePen-
sionen bezahlen, weil sie es nicht mehr thun könn-
ten, indem ihre Einnahme, seit der Zeit, daß 
man die Freyheir der Theater decrttirt hätte, aus-
serordentlich abgenommen. I h r Verlangen soll un-
tersucht werden. «— Noch ward decretirt, daß al-
le Gläubiger, welche für den Königl. Hofstaat 
Lieferungen vordem isten Ju l i i 1790 gehabt ha-
ben, bey der Casse der ausserordentlichen Einkünf-
te ihre Bezahlung erhalten sollen. 

I n der Sitzung vom 2zsien ließ der Kriegs« 
minister anzeigen, daß gegen den izten Apri l 
20000 Mann im Elsaß versammelt seyn sollten. 
— Ueber die Regentschaft wurden die folgenden 
Artickel zur Fortsetzung der vorigen dekretirt: z) 
Die Regentschaft soll, während der Minderjährig-
keit des Königs, seinem nächsten majorennen Ver-



wandte zukommen, nachdem er vorher den Burger-
eid geschworen. 4 ) Kein Verwandter des minder-
jährigen Königs kann Regent seyn, wenn er nicht 
ein geborner Franzose oder ein Einwohner des 
Reichs ist, oder wenn er präsumtiver Erbe ei-
«er anderen Krone ist. 5) D i e Weiber sind von 
der Regentschaft ausgeschlossen. 

I n der Sitzung vom 24sten ward angezeigt, 
daß bis jetzt für 17 l Millionen 914825 Livres N a -
tionalgüter verkauft worden, und zwar ?z Mil l io-
nen und 2 7 0 0 0 Livres theurer, als sie angeschla-
gen worden. E s fehlen indessen noch verschiedene 
Listen von einigen Departements. Ueber die 
Regentschaft ward der 6te Artickel dekretirt: „ I m 
„Fal l ein Regent erwählt werden muß, soll ihn 
„das gesetzgebende Corps nicht erwählen können." 
E s wurden noch mehrere Arrickcl über die Regent-
schaft dekrerirt, und verschiedene andere ajournirt. 

Frankfurt, den 26. Marz . Neulich ward eine 
gewisse Französische D a m e , Namens Mericourt, 
als Arrestantinn durch Freyburg nach der Vestung 
Kufstein gebracht. S i e war , wie die öffentlichen 
Blätter sagen, ehemals König!. Hofdame, und 
ließ sich als Anführerin des Meimerhausens ge-
brauchen, der den 5ten und 6ten October 17Z9 den 
bekannten Unfug im Schlosse zu Versailles begieng. 
S i e , die Mericourt, wollte die Königinn, wie 

man sagt, auf Anstiften eines gewissen vornehmen 
Her rn , mit einem Messer ermorden, und stach zehn 
bis zwölfmal in das Bet te , aus dem sich kurz vor-
her die Königin geflüchtet hatte. Nach diesem Vor -
gang nahm sie die Flucht, ward zu Lüttich arretirt, 
nach Luxenburg,» und von da du^ch Freyburg nach 
Kufstein gebracht. S i e ist ohngesahr 26 Jahr alt, 
schön und immer lustig. 

D e m Stockmeister des Gefängnisses, worin 
die beyden nach Straßburg gebrachten Desreöney 
sitzen, wurden für ihre Loslassung.20000 LivreS 
und eine ansehnUche Stelle versprochen, er zeigte 
dieses aber seinen Obern an. E i n Priester berede-
te jedoch die M a g d des SrockmeisterS im Beicht-
stuhle, den Knecht zu verführen, wofür er 2 0 0 0 
LivreS bekam; dieser aber brachte sie auch seinem 
Her rn , die M a g d wurde eingezogen, und der 
Srcckmeistcr bekam die 500 Louisd'or. 

Schreiben aus Breßlalt, vom 26sten Marz. ' 
M a n sagt hier, der Su l tan würde unserm M o -
narchen eine Anzahl türkischer Pferde zum Geschenk 
überschicken, die an Schönheit und Güte ihres 
gleichen nicht haben sollen. — Der von Ber l in 
nach der Türtey abgereisete königl. Pensionair Chi-
rurguS bekommt vom türkischen Hose täglich 4 D U -
caten, so lange er dort bleiben wird, und wird 
wahrscheinlich sein Glück dort machen. 

M a d r i d , den 1 i ten März . Briefe aus Af rk 
ka melden, daß) da die barbarischen Regierungen, 
als der Dey von Algier, die Beys von Tunis und 

Tripoli, sich verbindlich gemacht haben, den Groß-
herrn allen möglichen Beystand zu leisten, dieselben 
nun mit allen ihren Feinden im Mittelländischen 
Meere Frieden halten wollen. 

L7?eapolis, den r l . M a r z . E s ist ein neuer 
Ausbruch des Vesuv erfolgt. D i e Lava fleußt ruhig/ 
ohue den benachbarten Feldern Schaden zu thun, 
herab, und gewährt Abends ein prächtiges Schau-
spiel. De r Zufluß von Fremden, besonders von 
Engländern, die in aller Eile von Rom hieher kom-
men, ist deswegen sehr groß. D a s angestellte Nach^ 
graben zu Pompeja, wo die Anzahl der Arbeiter 
vermehrt worden, ist gleichfalls ein Gegenstand ge-
lehrter Neugierde. 

Aus einem Schreiben von der Weichsel, v . 
25. M ä r z . Der Herzog von Kurland giebt einige 
tausend Gewehre^ Säbel?c. an die Polen, und hat 
sich deshalb, wie man hier behaupten wi l l , an ben 
Preußischen Hof gewendet, um aus der Potsdam-
schen Gewehrfabrik diese Gewehre kaufen zu dür-
fen. Diefen Kauf soll der Preußische Monarch ac-
cordirt haben, und es sollen gedachte Gewehre auch 
schon bedungen und bestellt seyn. D ie Polnische Ar-
mee wird auf einen ansehnlichen Fuß gesetzt; alle 
Regimenter werden nicht nur vollzählig gemacht, 
sondern auch einige derselben werden verstärkt. 
D i e Fourage für die ostpreußische, westpreußijche 
und pommersche Armee in der Gegend bey Danzig, 
und der Weichsel herum, soll nun bereits ausge-
schrieben seyn. D ie Schanzen bey Danzig sollen 
noch in:t mehrerm Geschütz verstärkt werden, Und 
die Artillerie bereits dazu Ordre erhalten haben» 

lHierbep eine Beplage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Ao. 27. 

Bekanntinachuagen. 
tiöiirten Roß-Mühle öffentlich an den Meistbiecher 
gefeit baare Bezahlung in S^ M;e. verkaufet werden 
soll, uttd die Subhastations-Termine auf den z offen 
Juny, i^tenund 2ZstenIulydieses 179istenJah-
res anberaumet worden sind; S o wird solches denen 

Auf Befehl 
Jhro Koyserlichen Majestät der Selbstherrsche-

rinn aller Reußen, ic. 
aus dem dörptschen Stadtmagistpat 

Demnach der.hiesige Bürger und Beckermeister 
Kernst M a r t i n T e s n o r v iylolveritüam declariret. Kaufliebhabern deswegen hierdurch bekannt gemacht 
M d fein Vermögen feinen Gläubigern abgetreten hat; daß sich selbige an gedacht Tagen allhier auf dem 
S o wird solches durch dieses öffentliche Proclam zu 
Jedermanns Wissenschaft kund gemacht, und allen 
denenjenigen, welche an den Beckermcister E r n s t 
M a r t i n T e s n o w oder an dessen Vermögen, An-
sprüche ex yuoeunyue jure, eaxite vel t!tnlc> folche 
nur ftvn mögen, .machen zu können vermeynen, die 
Anweisung ertheilet, sich damit innerhalb Sechs Mo-
ttaren a oder des allerlängsten vor Ablauf der 

darauf folgenden dreyen gerichtlichen Acclamationen, 

nemlich am 29sten September, izte und 2?steOctb. 
diessS 179 isten Jahres, entweder personlich oder durch 
hinlänglich instruirte Bevollmächtigte allhier zu mel-
den solche gehörig zu bewähren, und sodann rechtli-
chen Bescheid zu erwarten, unter der ausdrücklichen 
Vorwarnung, daßalödennderAusbleibendenichr mehr 
gehöret werden, sondern mit ftiUeu^twannigen Alisprü-

chen gänzlich pracludiret seyn soll. Wornach sich zu 
achten und für Schaden und Nachtheil zu hüten ist« 

Gegeben im Stadtmagistrat zu Dorpat, den 29. 

März 1791. 
I . G. Schultz, 

Bürgermeister. 

/ L . E . Ä.. G e r l a n d , 
Secret. 

A u f Befehl 

Rathhause im Stadtmagistrate Vormittags einfinden, 
und ihren Bot und Ueberbot verlautbaren mögen, wor-
auf demjenigen, welcher um 12 Uhr, nach ausgeläu-
teter Mittagsglocke, den Meistbot gethan haben w^rd, 
das obbeschriebene ^esnowsche Haus tt. für Erle-
gung desMeistbotsqanti i n S . M . und Bezahlung der 
5'pröCent Pöschlinen zugeschlagen, gerichtlich immiti-
ret, auch auffernet'es Anhalten proclamiret werden soll. 

Gegeben im Stadtmagistrat zu Dorpat, dm 29. 

März 1791. 

I . G . Schultz, 
Bürgermeister. 

L. L.. Gerland, 
> Secretär.' 

Ein sehr wenig gebrauchter Dkstillirkolben, mit 
allem dazu Gehörigen versehen, steht für billigen 
Preis zuin Verkauf. Mehrere Nachricht hiervon er-
rheilt die dorptsche Buchdruckerey. 

Auf dem Gute VreMenhoff, im Odenpähschen 
Kirchspiele, sind 200 Löse Roggen, zc>o Löse Malz-
Gerste und Z v o M e Haber zum Verkauf vorbanden. 
Kaufiiebhabere belieben sich dafelbji.zu melden. 

Frische französische Cappern, aPf. 45 Kop.; S a r -
dellen,« Glas 75 Kop.; fein Provenceröl, a Glas 65 
Kop.; besten Batavischen Arrac, a Bout. i z o Kop.; 

Jhro Kayserl. Majestät der Selbstherrscherinn Kandisirte Pommeranzschaalen, a Pfund 60 Kop.; 
aller Reußen ;c. ;c. ^^'vque und Soya-Sauce, a Bouteille 

aus dem dörptschen Stadtmagistrat 225 Kop. ̂ frische trockene Schollen, i Bund von 20 
^ Demnach das, zur Concursmaffa des hiesigen Stuck pr.8c>Kop.; geraspelus Hirschhorn, aPfund 

Burgers und Beckermeisters Lernst M a r t i n Tcss zo Kop.; frische holländische Heeringe, a I Achtel Z75 
N 0 W gehörige allhier in D o r p a t im isten Stadt- Kop. und 1 Sechszehntel Kop.; wie auch alle 
theil auf Erb- und Kirchengrund unter Nro. 140. übrige Gewürzwaaren, welche wegen ihrer Mannig-
belegenes steinernes Wohnhaus mit denen dazu gehö- faltigkeit hier nicht alle benannt werden können: sind 
rigen steinernen Nebengebäuden und der wohl condi- bep den Herren Ä e b r ü d e r e ^ y m m e l in dcr Bu-



de, unter ihrem Haufe, in beliebig« Menge und zu 

den billigsten Preist» zu haben. 
Auf Befehl 

I h r o Kayferl. Majestät der Selbstherrscher«! 
aller Reussen zc. tt. 

Füget ein dörptsches Adliches Vormundschaftsamt hie-
durch zu wissen: WaSmaßen die nachgelassene Frau 
Wit twe weiland Herrn Obristen und Ritters Äles 

Zander von Esten, Reinata Juliana ge» 
dorne von Schrvebs, in Beziehung auf die Z-1.. 
?S^N. IZ9 . v. d. Lc c. zuAusfindigmachung des Be-

standes der Erbschaftsmassa ihres verstorbenen Ge-
znals, um ein Proklama aä ccznvocanäos creäiwres 

nachgesucht, damit sie hernach sich erklären könne, ob 
sie Erbin seyn könne, oder der Erbschaft renunciiren 
wolle, diesen petita auch nachzugeben dekretirel wor- ^ 

den; als werden alle und jede, welche an dem Nach-

laß weiland Herrn Obristen und Ritters A l e x a n d e r 

-von Esten, als Gläubiger, oder aus irgendeinem 
rechtlichen Grunde, gegründete Ansprache zu haben 
vermeynen, binnen einer Frist von Dreyen Monaten 
Und also spätestens vor den t yten April d. I . derge-
stalt vorgeladen, daß sie sich in benannter Frist, mit 
ihren Ansprüchen Hieselbst persönlich oder durch Ge-
Vollmächtig!? melden und ihre kuvckamentÄ crecUti ex-

hibiren sotten, mit der ausdrücklichen Verwarnung, 

daß nach Ablauf obgemelveter Frist, der Ausbleiben-

de nicht ferner gehöret, sondern mit seinen etwanig zu 

formirenden Ansprüchen gänzlich präkludint und der« 

selben für verlustig erkläret seyn solle. Urkundlich 
unter des Adlichen VormundschaftsamtS gewöhnlicher 

Unterschrift und beygedruckten Insiegel. 
Siqnarum Dorpa t , den i?ten Januar i ? 9 ^ 

<I«Z.) G. 2t. v. Rosenkampff, 
Assessor. 

F. Treiber, Protokollist. 
Es werden auf einein im Ingermannlandschen 

belegenen adelichen Gute sieben Mannsseelen zu Kauf 
verlangt; sollte also jemand unverheyrachete Kerls 

oder auch Iungens zu verkaufen willens feyn, so giebt 
die Dörptsche Zeitungsexpedition nähere Nachweisung. 

Es sind zoo Löse recht gut keimende Saatgerste 

zu verkaufen, wovon der Kupferschmidt L i n d s t r ö m 
nähere Nachricht geben, und der Käufer die Probe da» 

von selbst aus den Kästen nehmen kann. 

Wenn ein unverheyracheter M a n n , der in der 

Landwirthfchaft erfahren, auch den Brandweinsbrand 
und Viehmastung versteht, eine Bifponentenstelle an-

zutreten willens ist; so hat sich solcher das Nähere 
bey dem Herrn Nach M l d e n h a y n einzuholen. 

Victualien und Fracht-Taxe der Stadt 
Dorpat, im Monat Appjs 1791. 

G e t r ä n k e . 

1 Stoof Mech - s i 8 K o p . 
— starkes Bier ^ - 4 — 

— schwaches Bier - 2 —« 
1 Stoof gemeiner Kornbrandtwein - zoKop. 

.— versüßter Kümmelbrandtwein, einmal 

abgezogen, - - - » zoKop. 

- - dergleichen zweymal abgezogen, 34 
— versüßter, zweymal abgezogener Pom-

meranzenbrandtioein - - 4 6 — 
B r 0 d t. 

6 Loch gutes Weitzenbrod - - 1 Kop» 
, 5 — ^ gebeuteltes Roggenbrod i — 

2 2Loth gutes grobes Roggenbrod - » — 

12 Loch gute ausgebackne Kaatschen - 1 —^ 
Fleisch. 

, Pfund guteS fettes Rindfleisch - 5 Kop. 
— desgleich. Hals und Hackenstücker 4-^ Kop. 
— gemäßt Kalbfleisch, Hinrerviertel 5 - -

l Pfund gemäßt Kalbfleisch Vorderviertel 4 Kop. 

— Schweinfleisch - - H 

— Schaaffleisch - - — 
>— Lammfleisch - , - 4 — 

F i s c h e . 
» Pfund lebendige Hechte, - - 2 Kop. 
I Pfund lebendige Brachsen über 4 Pf . H 

— ^ — umer 4 P f 4 
»Pfund lebendige Barse - , ^ 

F r a c h t . 
i S P f m i d v o n und nach Riga 4 Rubel. 50 Kop. 

von und nach Pernau, Reval 

und Narva - z Rbl. 50 

Wechsel - Cours in Riga. 
Rubel S . M . gegen Albertus 156^ Kop. 

Leo. ^ M F n . — — , 9 6 ^ K o p . 
Auf Amsterdam 6 p. <Ü. ^ n i . av. 

— Hamburg !n Leo r rem. av. 

N^ue Dukaten , A Rlhlr. Alb. 4 G r . 



D H r p t-

Mit Vorivissm Eines 

.z^Mt 

s e h e 

Hiesigen Polizey-Amts. 

^Zo. 28 . Mittwoch, 'den ytcn April 1791. 

H a a I , den 2ten April. Mylord 7tuckland, 

.ausserordentlicher Ambassadeur und bevollmächtig-
ter Minister des Großbritannischen Hofes, erhiclt 
den zosten März einen Courier von seinem Hofe, 
welcher um Mitternacht seine Reise in größter Eile 
nach St.Petersburg fortsetzte. Den Listen hatte 
gedachter Ambassadeur eine Couserenz mit Dem 
Präsidenten der Versammlung der GeneralssaateA, 
und übergab selbigem ^in Memoire. Denselben 
Mi t tag konferitte selbiger aucki noch eine geraume 
Zeit mit den Deputaten der Generalftaaten. Se i t 
der Zeit gehen die Gerüchte von einem decidirten 
Kriege zwischen England und Rußland; wiewol 
andere versichern, daß dieserKrieg noch nichtwirk-
lich decidirt sey, sondern duß der nach S t . Peters-
burg gehende Courier dem dorrigen Hofe das Ulti-
matum des englischen Hofes bringe, und daß dieser 
letzte Hof «och erst die Antwort des S t . Peters-
burger Hofes, so wie auch noch einige Erklärungen 
von dem Berliner Hofe und ben Generalstaaten er» 
warte, ehe ^ ^ Krieg mit Rußland einen 
Final-Entschluß nehmen wolle. Dieses leHtere mel-
den auch eiuige Briefe aus London, Vom 25sten 
M ä r z , mit dem Zusähe, daß, seitdem dieses da-
selbst bekannt morden sey, die Fonds auch wieder 
etwas gestiegen wären. Uebrigens aber lauten die 

gedachten Londoner Briefe mehr kriegerisch als 

friedlich. S i e sagen, daß die Englischen Ministe-
rialblätter zwar vorgeben, daß der Fall der Fonds 
und der kriegerischen Gerüchte bloß von den Ac-
tienspielern herrührten; daß es zwar wahr sey, daß 
man eine Observarionseskadre ausrüste, welche, 
fobald es die JahrözeZt erlaubte, .nach der Ostsee 
segeln werde, Haß .aber die Eskadre nicht so zahl-
reich sey, -alö man vorgebe, und daß ^hre Erschei-
nung in der Ostsee, weit entfernt, -das Kriegsfeuer 
anzuzünden, vielmehr den Zweck habe, fo!cheSQu6-
zulöschen und unsere Neutralität aufrecht zu erhal-
ten. Aber (so fahren diese Briefe fort) wohlun-
terrichtete Personen lassen sich hierdurch nicht blen-
den. S i e wissen, daß der Englische Hof den Ent -
schluß gefaßt habe, den St.Petersburgschen Hof 
zu einem für die Türken vorteilhafte.» Frieden zu 
nöthigen, und daß dasjenige, was man unser 
N e u t r a i i t ä t S f y s t e m nennt, nur so langesub-
sistiren werde, als der Hof von S t . Petersburg 
dergleichen, Deklarationen, die mit einer Flotte 
an seinen Küsten begleitet sind, als f r e un d fch a ft-
liche M a a ß r e g e l n ansehen wird. Diejenigen, 
welche die gegenwartige Lage der Sachen nicht ver-
heelen, versichern, daß in einigen gehaltenen Ca-
binetsversammlunqen das Ministerium beschlossen! 
habe, mit S r . Preußischen Majestät in Betreff 
Ih res Betragens gegen Rußland zu concmriren; 



daß aber der H o f , ehe er den Entschluß zu wirkst-
chen Feindseligkeiten nehme, noch vorher Antwor-
ten vom vesten Lande erwarte, indem selbiger sei-
nem Ambassadeur ln dem Haag, und seinem 
xe 6' in B e r l i n , Herrn Jacson, aufgetra-
gen habe, den Höfen von Ber l in und dem Haag 
von diesen Gesinnungen des Britischen Ministem 
Nachricht zu geben» 

Vermut l i ch hat sich also die Conferenz des 
Englischen Ambassadeurs mit unfern StaatSmini-
siern auf diese Angeleheiten bezogen. 

AuS Wien wird gemeldet, daß alle Depeschen, 
welche aus Szißrove kommen, dem Kayser nachge-
schickt werden müssen, welches die dortigen Ver-
handlungen sehr in die Lange zieht. 

D ie neuesten Briefe aus London vom systen 
M ä r z sind zwar ausgeblieben, aber mic einem 
Courier haben wir Englische Nachrichten bis zum 
28sten, an welchem Tage Herr P i t t die Bolh-
schaft des Königs ins Unterhaus gebracht hat, daß 
er die Flotte vermehren müsse, um Rußland zu 
nöthigen, den Frieden mit der Pforte nach dem 
Verlangen der alliirten Höfe, zu machen. Es ist kein 
Zweifel, daß das Unterhaus die dazu geforderten 
Kosten bewilligen werde, als wozu die eigentliche 

Mot ion den Cysten hat gemacht werden sollen. I n 
dem Memoire , welches der englische Ambassadeur 
hier eingegeben, wird dieser Schritt den General' 
siaaten bekannt gemacht, und die Republick zur 
tractatenmäßigen Concurrenz eingeladen. M a n ist 
begierig, die Antwort der Generalstaaten zu ersah' 
ren. D i e gedachten Londoner Nachrichten lauten 
folgendermaßen: 

Schreiben aus L o n d o n , vom 23sten M a r z . 
( M i t ausserordentlicher Gelegenheit.) 

L e r r P i t t brachte am Montagdie folgende Bot -
schaft des Königs ins Parlement, welche von dem 
Sprecher gelesen ward: 

6 L 0 K W Rex. 
" S e . Majestät halten es für nöthfg, das 

Haus der Gemeinen zu benachrichtigen, daß die 
Bemühungen welche S e . Majestät mir I h r e n Al« 
liirren angewandt haben, eine Paeifieation zwischen 
Rußland und der Pforte zu bewirken, bis jetzt 
ohne glücklichen Erfolg gewesen; und da die Fol« 

gen, welche aus dem Fortgange des Krieges entste-

hen können, für das Jnterejse Sr.^ Majestät und 
ihrer M u r r e n , ja für.das Interesse von ganz Europa 
höchst wichtig siny, so halten es S e . Majestät für 
erforderlich, um Ih ren Vorstellungen noch mehr 
Gewicht zu geben, I h r e Seemacht noch ferner zu 
vermehren; und S e . Majestät verlassen sich auf 
den Elfer und die Ergebenheit des Hauses der Ge-
meinen, daß sie bereitwillig seyn werden, noch sol-
che fernere Kosten zu bewilligen, als zu den Zurü-
stungen erfordert werden, das Interesse S r . M a -
jestät Reichs aufrecht zu erhalten, und die allge-
meine Ruhe auf einen sichern und dauerhaften 
Grund wieder herzustellen." 

Hierauf trug Herr P i t t darauf an, daß das 
Haus diese König!. Botschaft den nächsten Tag in 
Ueberlegung nehmen möchte. 

Herr Fox bemerkte mit mehr als gewöhnlicher 
Feyerlichkeit, daß er kein Wor t eher über diese 
wichtige Botschaft sagen wolle, bis die Zeit nicht 
da sey, da man die Debatten über felbige anfan-
gen werde. Indessen verdiene der I n h a l t dersel-
ben die ernstlichste Aufmerksamkeit des Hauses. 
E s wäre ihm sehr leid, zu denken, daß man nach ' 
dem, was im Reiche und in andern Ländern vor-
gegangen, so plötzlich und unerwartet in eine so 
unglückliche Lage gekommen. E r glaube, das 

Haus müsse diese Bothschaft den nächsten Tag 
in Ueberlegung nehmen. E r wolle ober nur eine 
einzige Frage-thun, nämlich, ob Herr P i t t den 
nächsten Tag noch etwas mehr zu thun meyne, als 
bloß eine Dankaddresse an den König für die Bot-
schaft vorzuschlagen? Wenn dieses alles sey, so sä. 
he er nichts, das diesem Antrag, er möchte den 
nächsten T a g , oder in diesem Augenblick geschehen, 
entgegen seyn könne; wenn aber Herr P i t t in der 
Addresse etwas einzuschieben vermeyne, was einer 
Bill igung oder einem Versprechen, die erforder-
lichen Kosten zu bewilligen, ahnlich sehe, so glau-
be er (Herr Fox) daß der nächste Tag noch viel zu- , 
frühe sey. E r wäre überzeugt, daß, so großauch 
das Vertrauen des Hauses auf den Herrn P i t t sey, 
so sey es doch noch nicht so weit gegangen, sich be-
reitwillig zu bezeigen, die vom Könige geforderten 
Kosten zu bewilligen, ehe es einigen Grund oder 
einige Nachrichten vor sich habe, die es in den 

Stand setzen könnten, zu urtheilen,ob man zu die-



se» Kosten m i t Recht Zenöthigt sey, und ob eö 
wahrscheinlich sey, daß die Anlegung derselben wei« 
se und nützlich sey. E r wünsche deshalb zu wissen, 
ob man den nächsten Tag etwas mehr thun wolle, 
als bloß den König für seine Mittheilung danken. 
S e y dieses, so sey der nächste Tag nicht zu früh. 
Hierüber wünsche er Erklärung. — Herr Pikt ant-
wortete, er glaube, daß eö bey allen Vorfällen 
von solcher Ar t nicht gewöhnlich gewesen, die B e -
ratschlagung über irgend eine Königliche Bot^ 
schast länger, als bis zum nächsten Tag auszusetzen, 
und er wisse wohl, daß bey der jetzigen Gelegen, 
heit viele Gründe waren, warum man so frühe 
als möglich die Botschaft des Königs in Ueberle-
gung nehmen müsse. E r werde deshalb gewiß auf 
den Ankrag bestehen, daß diese Angelegenheit den 
nächsten Tag in Ueberlegung genommen werde, und 
wenn irgend ein Mitglied hiemit nicht zufrieden 

sey, so könne es alödenn die Motion machen, die 

Beratschlagung zu adjournirön. Herr P i t t sag-
te noch ferner, daß er der Meynung sey, daß in 
der Dankaddresse an den König der einmüthige 
Entschluß des Hauses enthalten seyn müsse, daß es 
bereitwillig seyn werde, solche Subsidien zu bewil-
ligen, welche die nöthigen Kosten gut Machen könn-
ten. E r fügte noch hinzu, er glaube nicht, daß 
er sich alsdenn in einige Debatten werde einlassen 
dürfen, da man keine weitere Nachrichten ewarten 

könne, als diejenigen, welche in der Botschaft 

schon enthalten sind, auch habe er jetzt vom Koni, 
ge keinen Befehl , dem Hause einige andere Nach-

richten vorzulegen. 
Schreiben aus L o n d o n , den 25. Marz . A m 

Mittwochen ward zuverläßig behauptet, und man 
legte sogar Wetten, daß am Abend ein allgemeines 
Matrosenpressen S t a t t haben werde; allein es 
nichts dergleichen geschehen. Gestern haben sich 2 
Tender oder bedeckte große Barken auf der Themse 
am Tower angelegt, um Matrosen einzunehmen, 
aber nur solche, die sich freywillig angeben. D i e 
Stockmackler und die Spieler in den Fonds haben 
hiervon sogleich Gelegenheit genommen, Krieg zu 

verkündigen. S i e haben für gut befunden, tord 
Hoodü Abreise mit der Flotte nach dem Baltischen 
Meere im Anfange des nächsten Monats anzusetzen, 

und dadurch soweit ihre Absicht erreicht, daß die 

Fonds seit vorigen Sonnabend um 4 Procenk ge-
fallen sind. — Unsre nach der Ostsee handelnden 
Käufleure schicken bis jetzt noch Schiffe ohne Be» 
sorgniß nach der Ostsee. Sollte wirklich Krieg 
zwischen uns und Rußland entstehen, so wird der 
Minister nicht ermangeln, selbigen, wie gewöhn-^ 
lich,durch den Lord.MayorNachricht geben zu lassen. 
-— D a s Postschiff Grantham ist am Mittewoch 
von der Insel Jamaica angekommen, bringt aber 
nichts neues von einiger Wichtigkeit mit. M a n hat 
auf der Insel einige heftige Stöße vom Erdbeben 
empfunden, die aber gleichwol keinen Schaden ange, 
richtet haben. D i e Unruhen auf der Insel Mart i« 
que waren beym Abgange des Postschiffs noch im 
geringsten nicht gemindert. — Aus Portömouth 
wird gemeldet, daß die Ausrüstung der daselbst 
liegenden Flotte mit der größten Lebhaftigkeit be-
trieben wird. D i e Admirale, Hotham und King, 
werden daselbst taglich erwartet, um ihre Flaggen 

von den Schiffen, die sie commandiren werden, 
wehen zu lassen. 

E in anderes Schreiben aus L o n d o n , v. 25. 
M a r z , meldet, daß 2 am 2zsten dieses, von Jamai-
ka angelangte Felleisen viele Depeschen für die Re-
gierung, und Nachrichten für die Kaufmannschaft 
mitgebracht haben. M a n meldet unter andern, daß 
man den Krieg zwischen den Amerikanern und S p a -
niern als unvermeidlich ansieht, weil die letztem 
am Mississippi'Flusse ein Fort angelegt haben, um 
die Handlung zu beunruhigen. Dieselben Nach« 
richten bestätigen überdieß das böse, kalte und re-
genhafre Wet ter , welches auf der I n s e l , so wie auf 
dem vesten Lande geherrschet, den Plantagen vielen 
Schaden verursacht hat; und daß die aus 6 Kriegs-
schiffen bestehende Eskadre unter dem Kommando 
des Admiral Afsleck beym Abgänge des PacketbootS 
auf der Rheede von Port»Royal gelegen sey. 

Schreiben aus I V i e n , vom 26. M a r z . S o 
eben aus Constaminopel hier angekommene Briefe 
vom roten Februar melden, daß der Divan den 
Allianztraktat mit Polen endlich zu Stande gebracht 

hat. ( V o n einem Kommerztraktat, dessen Abschlies-
sung der Minister einer M i n e n Macht, nach einer 
allgemeinen Sage, aus allen Kräften verhindert ha-

ben soll, ist in diesen Briefen keine Sylbe entHals 



tett.)' Am läten Februar sollte ihn der polnische Mi -
nister, Graf Potocki, unterzeichnen. D?r spanische 
Gesandte in Konstantinopel arbeitet sehr nachdrück« 
lich daran, zwischen Rußland und der Psorce den 
Frieden herzustellen. Seme Gründe scheinen Ein-
druck auf den Divan gemacht zu haben. Der Sul-
tan ist jetzt weichherziger geworden. Die Ursache 
davon ist nicht etwan das fürchterliche Herandrin-
gen der russischen Macht, sondern die Todesgefahr 
seiner innigst geliebten Favoritin, einer Brünette 
aus Aegypten. S ie rang bey Abgang dieser Brie« 
fe, mit dem Tode. 

Schreiben aus XVarscHau, vom 26sten März» 
Briefe von der Grenze vom 2osten dieses melden, 
daß die Russen am Ausfluß der Donau auf beyden 
Ufern große Batterien, mit starker Artillerie ver-
sehen, errichtethaben. — DerPacha von Ismai l 
wird unsere Grenze oorbey nach Rußland geführt, 
und werben?» seiner Equipage z o Pferde gebraucht. 
AUS S t . Petersburg gehen -täglich Couriere von 
demFürstenPotemkin an denFürsten Repnin nach. 
Jassy. Ihrer Aussage nach soll derFürst seine Rück-
reise aus S t . Petersburg über Warschau undWien 
nach Jassy bestimmt haben. JnConstantinopel soll 
es wieder unruhig hergehen. I n Auatolien ist 
der Aufstand vollkommen, und man weigert sich da. 
selbst, Rekruten zu liefern. Von Seiten der Rus. 
sen werden alle Anstalten zur Fortsetzung des Krie-
ges gemacht. — Nach Briefen aus Czißcove 
herrscht daselbst noch Uneinigkeit, weil der Wiener 
Hof die Convention zu Reichenbach nicht als einen 
Präliminairamkel in den Zu schließenden Friedens« 
traftai aufnehmen will» UebrigenS sagt man Hier 
als sicher, daß im Fall der Fortsetzung bes Krieges 
zwischen Rußland und der Pforte eine combinirte 
Englische und Holländische Flotte nach der Ostsee, 
auch eine Englische Eskadre nach Kem schwarzen 
Meere kommen werde. 

T h o r n , den 25sten März.. Die Cavallerie 
in Ost'und Westpreußen ist mit Remontpsel den ver-
sehen worden. Es wird baselbst -auch Mehl ver-
packt und eingelegt. 

I n den Revalischen wöchentlichen Nachrichten, 
N o . !Z« lieset man das am ncen März d.J. er-

gangene Manifest Jhro Kayserl. Majestät, unserer 
allergnädigsten Monarchin, welches folgendergestalk 
lautet: Von Gottes Gnaden, W i r Catharina die 
2te, Kaiserinn nnd Selbstherrscherinn aller Reus-
sen zc. Nachdem Uns die Erfahrung belehrt hak, 
was die von Uns, im zzsten §. Unsers Manifestes 
vom LLsten JuniuS T78 6, Plm Cireuliren und Ums. 
satz derGelder,bestimmten und 5 Rubelsassigna-
tionen, dem Publicum für vorzüglichen Nutzen ver-
schaffen ; so haben W i r zugleich mit vollkommner 
Zufriedenheit den sichtbaren Vortheil von der Ver-
mehrung dieser kleinen Afsignationen, über den m 
gedachten §. bestimmten zoten Theilderselben, an-
noch für so MillionenRbl. und zwarvon jeder Gat-
tlmg eine gleich große Menge, wahrgenommen, wel-
che von der Bank zum Cireuliren ins Publikum 
nach MaßgabeUnserer Manifeste v. z.Aug. 1788 
und 28. Jan. 2789,stattder für eben so vielRubel 
eingewechselten undcassirten zovRubelsassignatio-
nen, abgelassen worden. Indem W i r Uns jederzeit 
daö Woh l Unserer getreuen Unrerthancn angelegen 
seyn lassen, ^nd Mittel, die Circulatioir der Gelder 
ze mehr und mehr zu befördern, an die Hand zu 
geben wünschen, haben Wi r gleichfalls für nützlich 
erachtet, daß in Rücksicht dervoMglichen Circula-
tion der kleinen Assignalionen vor denen von höherm 
Werth, auch die 50 .Rubelsassignationen aus der 
im Publico .circulirenden Quantität, für 10 Millio-
nen verringert werden. Demzufolge haben Wi r be-
fohlen, statt derselben kleine Afsignationen, von 10 
und 5 Rubel, und zwar von jeder Gattung eine gleich 
große Menge, überhaupt also für i « Millionen zu / 
verfertigen, jedoch so, baß sie von der Bank zum 
Cireuliren -für eben so .viel Rubel abgelassen wer. 
ben, als in die Bank an Afsignationen von 5 0 R b l . 
eingehen, welche auf eben bieselbe Weise sogleich 
öffentlich vor der Bank verbrannt werden müssen, 
damit bie Bankassignationen die in Unserm vorer-
wahntenManifestevom 28sten Zun. 1786 bestimm-
te Zahl nie und in keinem Fall übersteigen und diese 
Anordnung unverändert in ihrer vollen Kraft bleibe. 
Daö Original ist von Gedruckt in St.Peters« 
I . K.Majest. eigen- (I..8.) bürg beym Senat, den 
händig unterschrieben izten März 1791. 
also: C a t h a r i n a . 



D ö r p t -

1 

Mit Vorwisse» Eines hiesigen PoHey-AUlck 

v lo . 2 9 . S o n n t a g , den i z r e n A p r i l »791. 

IlViett, den zosten März. Unter den Ungari» 
schen Landtagsschlüssen sind noch folgende zu bemer-
ke«: Ungarn ist^in unabhängiges Reich, und kei. 
nem anderen Reich oder Volk unterworfen, sondern 
hat seine eigene Selb Müdigkeit und iaudesver» 
fassung. Di^ Grenzen des Reichs sollen nicht abge-
ändert werden: Die Macht, GeseHe zu geben , ab-
zuschaffen und auszulegen, kämmt dem gesetzmäßig 
gekrönten König, und den auf dem Landrage gesez-
mäßig versammelten Ständen gemeinschaftlich zu, 
und kann ausser dem Landtage nicht ausgebet wer-
de.«. I n Geschaftsbehandlung soll keine fremde 
Sprache eingeführt werden: Alle einländische Un-
garische Angelegenheiten sollen durch Ungarn, die 
auswärtigen aber mit derselben,Einfluß geleitet, 
und die Gesetze in Ansehung deö mit den Türken 
zu schließenden Friedens beobachtet werden.—Von 
Szißrove aus soll den Russen abermals ein Antrag 
zu einem Waffenstillstand gemacht worden seyn der 
aber abgeschlagen worden. — Ausser dem Russi-
schen General Tomarow der sich jetzt in Triest be-
findet, sieht man auch in allen Italienischen Seehä-
vm Rußische Commissarien, welche zur Verstär-
kung der Flortille im Mittelländischen Meere 
Schiffe einkaufen. Der Rußische Oberste Lambro 
Cazziont macht sich zu einer neuen Unternehmung 
gegen die Türken fertig, um sogleich auszulaufen, 

. als e5 die Witterung gestattet. — AuöConstantizw-

pel wird gemeldet, daß aus Asien l voo6vRekcutm« 
erwarter werden, und daß in den Europäischen Be-
sitzungen der Pforte 60000 ausgehoben werden.' 
Die Mitten Mächte sollen dem Divan erkiätt has 
ben, daß, wenn die Pforte einet» vorteilhaftem 
Frieden mit Rußland schließen könne, sie von ihrer 
Mediation abstehen wollten. Der Schwedische Ge-» 
sandte soll wieder einige Conferenzen mit den Türki«. 
schen Ministern gehabt haben. Eö heißt auchdaß ^ 
der Türkische Admiral in der bevorstehenden Cam-
pagne einen erfahrnen Englischen Seemann an fei? 
ner Seite haben werde. — Die Nachricht bestä-
tigt sich, daß der Waffenstillstand mit den Türken 
auf 4 Monat verlängert worden» -

Seit einiger Zeit ist eö hiev von politischen ̂  
Neuigkeiten so still, daß man sich zuweilen kaum 
eines Friedens. Congresses erinnert» Auch die 
neuem Briefe vonder Untern-Grenze erzählen uns 
nichts neues von Szistowe. Die Hoffnungj daß/ 
der Friede vor Ostern noch zu Stande fommen kön-
ne, hat sich gänzlich verlohren, seitdem man weiß, 
daß der Waffenstillstand verlängert worden ist. — 
Seit einigen Tagen haben mehrere Officiers, rvel« 
che sich hier auf Urlaub befinden, von ihren an der 
Unrern-Grenze stehenden Regimentern Ordre er-
halten , unverweilt sich an ihre Posten zu verfügen» 
Dies war Veranlassung, daß sich die kriegerische 
Gerüchte wiederum erneuerten. ^ ' 



Schreiben aus London , v, 29. LUarz. So-. nen-^er Preis, des Hanfes in die Höhe getrieben 
bald die Vorlesung der BgthjchaA des Königs, w?l« worden ist. . Man erwartet/ daßiheute oder mor» 
che in der vorigen Zeitung geliefert worden, geen- gen Befehle zum Matrosenpressen von der Admira-
digt war, thar Herr Pit t ohne weitere Umstände UkqtiverdL gegeben werden. 
den Antrag, "daß das Haus dieselbe am folgenden —>—> 
Tage in KrweWyg ziehet möge.̂ - — Herr Fox.̂  Man erwarten in Zeit von z Wocheq'Antwort 
richreteM^sogleH aU die Füße, und sagte, er.sey von S t . Petersburg. Und 'erst nach der Ankunft 
nicht gesonnen, sich dejn Antrage zu widersetzen, wo« derselben wird man sicher wissen können, ob wirklich 
fern die!Absicht desselben?b!oß die' fey, dem Könige die Flotte in See gehen werde» - Heute sind vom 
nach Parlementöform für dieselbe zu danken. Al- Staatssekrekariat Circulairbriefe an alle Königliche 
lein, wenn derselbe weiter gienge, und d ieSMung Minister^ welche in fremden.Staaten residiren, ab-
des ParlementS. fürdie Genehmigung der Bothi gegangen^ in welchen ihnen die Entschließung des, 
M M D e M H r / l j f gegnadete Geldbewilligung Cabinettz bekannt geMach^wich,dieGroßbrltanni. 
in sich schlö ssen solle, so widersitze er sich demselben fche Mediation zum Besten der Pforte mit bewoff-
aus aller Macht. So weit sey eöderm doch mit dep neter Hand zu unterstützen. — Die Matrosen, 
Leichtgläubigkeit des Volks noch nicht gediehen, daß welche sich freywillig auf die Flotte des Admiralk 
man solche Ministerialmaaßregeln ganz blindlings Hood begeben, erhalten eine Belohnung von z, 2 
gut heißen, und sich zu allen Folgen, welche sie nach und 1 Pf . Sterl. nach dem Verhaltniß ihres Alters 

, Machen müssen.bereitwillig erklären werde« Kaum und ihrer Geschicklichkeit. Die ganze Flotte soll aus 
feyOer Lärnr wegen eines Spanischen Krieges,wel- 42 Linienschiffen. i o Fregatten, zc. lxstehen. -
cher der Nation Millionen neuer Auslagen koste. Aus einem Schreiben aus Amsterdam, vom -
vmüber, so sey. man schon wieder darüber auö, sie ;ten Aprik. Die englischen Briefe vom isten die» 
in einen-neuen Krieg zu stürzen« der von bösen Fol.. fts sind zwar ausgeblieben, wir haben aber Nacht 
gen seyn könne, und allemal, er falle auch aus, wie richten vom Mittewochen, den zasten März, aus 
er.wolle, die ungeheuern Schulden der Nation und London, „daß beyde Parlememshäuser mit einer 
die; Taxen vermehren müsse, welche das Volk kaum großen Majorität nicht nur die Dankaddrejsen an 
M M zu tragen fähig sey. —- Herr Pit t erwlederte den König bewilligt, sondern auch alle ihre Unter-
ganz knrz.^daß es allemal ParlementSsitte, sey, das stützung zur Ausführung der projectirten Maaßre» 
ml( einzuschließen,wenn das Haus eine.Königliche geln versprochen haben. Wir sind versichert, daß 
Bochschaft inVwägung zöge, waS.HerrFop davon , einegroße Flotte von zc> bis z 5 Linienschiffen nach« 
auF.geschlosscnwissen wolle. Was das Uebrige be» stens.nach ihren Gegenden abgeschickt werden wird; 
träfe, welches Herr För gesagt, s^ wolle er feine Ge^ kurz, daß man die ernstlichsten Maaßregein treffen 
danken darüber äussekn̂  wenn dieDebatte über sei.» wird, um Nachgiebigkeit von de? andern Seite zn 
nfn. eb.en Kethatzen Antrag imHtause vorkäme. —^ bewirken, widrigenfalls ist eknKrieg unvermeidllch/<-
JniÄberhaufe«überbracht^ der Staatssekretär. Lord den zten April. Nachrichten aus dem . 
GLeuvillH'emeHer. vorhergehenden ähnliche Both» H ê lder melden, daß die Schiffe, welche die Es» 
fchaft/ufldjchat^achjVorlefungderselben^ einenAn- kadre des Viceadmiralsvon K ingS bergen aus« i 
trag/dsechemgleichMr« den Herr Pitt im Unter-- machen , Ordre erhalten haben , sich fertig zu ma» 
ha^segethanm^4,t D^eiZqhtider<s6isn in Kommiß chen , um in See gehen zu können» Eben diesê  
sion-gMteNäinienschUs.belauftzM> ausser.Fre» Nachrichten sagen auch, daß daselbst eine Eska* 
gattm,Mutt^^FeuerschMic..auf^ 2., welche zu-̂  dre formirt werde, die nächstens nach dem Mittel" 
^mmcn4Zü,Kanonen führen.. ^Ausser-diesen, ländischen Meere segeln^ und von dem Vlceadml» 

. heißt es, w-rden.noch^4, worunter 4 Feuerschiffe;^ ral von B r a a m kommandire werden soll. — Aus -
smd.'-in Kommissii>^ gesetzt wer^en^^^ Alle See- Berlin wird gemeldet, daß zu Magdeburg e!nebe« 
Oift^erechaben^Befthle-eMpfangfn, sich5bereit.zu - ständige Fildbäckerey angelegt wird, zu deren An-
hatten, und es ist unglaublichMö dmch Speculano-^ bau der König 26000 «ThÄlerbewillige habe«-



Schreiben aus dem H a a g , vom 5tenAprll. 
Es ,var' am z i sten Marz , als der Englische Am« 
bässadeur den Generalstaaren dle Erklärung üben 
gab, daß der König von England seine Seemacht 
vermehre, um den Friede^ zwischen Rußland und 
der Pforte mit bewaffneter Hand zu beschleunigen. 
Hieraus erhellet-, daßdasGerücht, alSwenninAm» 
sierdam bereits' den 28sten Marz diese- Erklärung 
des Englischen Ambassadeurs den« nach der Ostsee 
handelnden Kaufleuten bekannt gemacht worden 
sey, zu voreilig und ungegründet gewesen. Seid 
dieser Zeit sind wieder 2 Englische Couriero hiev 
darch nach S t . Petersburg und nach Berlin gtt/ 
gangen» Der erste überbringt, wie man versichert/, 
die l̂etzten Propositionen des Großbritannien Ho» 
fes, mit dem Befehl an den zu S t . Petersburg re-
sidirenden Englischen Minister, S r . Petersburg 
sogleich zu verlassen, wenn derrussischkayserl. Hof 
die Annahme dieser Propositionen abschlagen sollte. 
Vorgestern kam hier wieder ein Russischer Courier 
aus London an, der feine Reise nach einigem Auf-
enthalt nach S t . Petersburg fortsetzte. — Nach-
richten aus Danzig zufolge sind nun die Preußi-
schen Batterien in Neufahrwasser mitvieler Artille» 
ne versehen, zu deren. Bedienung 570 Am'lleri» 
sien bestimmt sind. Bey Oliva steht auch einArtil-
lerietrain. Es wird auch ein kleines Preußisches 
Wachtschiff gebauet, welches -o Kanonen führt> 
und zur Observation in der See kreuzen soll. I n Ost-
preußen haben alle Regimenter Ordre bekommen, 
sich marschfertig zu halten. 

Schreiben aus P a r i s , vom isten April. I n 
der Sitzung vom 28sten Marz ward über-die öf-
fentlichen Beamten (k'onÄionÄires xubkcH folgen-
des decretirt: i ) die öffentlichen Beamten sollen 
während'der Dauer ihrer Aemrer an den Orten blei-
ben , wo sie selbige verwalten , wenn sie nicht davon 
dispensirt werden. 2) Die Sachen können nur von 
denen Cdrps gebilligt werden, wovon sie Glieder 
sind. Nun ward der dritte Artickel gelesen: z) der 
König, der erste öffentliche Beamte, soll seine Re-
sidenz nahe bey. der Nationalversammlung haben, 
wenn sie versammelt ist;.ist sie nicht versammelt, 
so kann der König im Lande, residiren, wo er will. 
Wenn der König aus dem Reiche gienge, und vom . 
gesetzgebenden Corps durch eine Proklamation zu> 

rückberufen würde, er käme aber nicht zurück) so 
soll es angesehen, werden, als wenn erder köiligl. 
Würde entsagt hatte: Dieser Artikel verursachte 
ausserordentliche Debatten. Endlich ward folgen« 
des dec re t i r t : 4) der König, erster ö f f e n t -
l i c h e r B e a m t e , soll 2v Stunden (I.!eux) aufs 
höchste'vott der Nationalversammlung residiren,^ 
Wenn sie beysammen ist; ist sie nicht versammelt, 
so kann der König im'Reiche residiren, wo er wi l l ; 
5) gbht der König aus dem Reiche^ und kömmt er 
nach Her Einladung durch eine Proklamation 
des gesetzgebenden Corps nicht wieder zurück, sv' 
so-, Ms dafür'gehalten werden, als wenn er der 
Königl. Würde entsagt hat. Es ist unbe^ 
schreiblich, unter welchem ^Latm und Tumult» 
diese beyVeii Artickel dek^etirt wurden. D ie" 
Aristokraten sagen, daß ein König von Frank-
reich nun so gut, wie ein Gefangener, und vom^ 
gesetzgebenden Corps zugleich abhängend sey. 

I n der Sitzung vom 2)sten wurde noch ferner 
decretirt: 6) der Thronerbe soll bey der Person des 
Königs residiren. Wenn er aus dem Lande reifen ^ 
wi l l , ttwß er Erlaubniß vom gesetzgebenden Corps 
haben. Die übrigen dekretirtenAlrtikel betreffen die 
Residenz der Personen der Regentschaft, wenn der> 
König minderjährig' ist. S ind diese Personen in 
der Fremde-, und kommen sie auf geschehene Ein-
ladung nicht zurück, so-werden sie so wie Her König 
und der Kronprinz in diesem Falle angesehen, als 
wenn sie ihren Würden entsagt haben. So auch 
besonders mit der Mutter des minderjährigen Kö-
nigs 

Prag , den Z isten März. Durch das vorige 
Mißjahr waren die Unterthanen auf mehreren Do-
minien unsers Vaterlandes so sehr herabgekom-
men, daß manche derselben nicht einmal das nö-
thige Brod zu ihrem Unterhalte, vielweniger das 
Geträide zur Bestreitung der Saat harten. Leo-
pold der wohltharige, hat zur Abhelfung dieses 
Elendes den norhleidenden Unterthannen Mehl aus 
den Magazinen, und Geträide und Geld zur 
Bestreitung der Saat mittheilen lassen» Auch die 
Dominien selbst verselM ihre Unterrhanen mit Ge-
träide. 

S t raß lmvH, den zo. Marz. T)en 26. dieses 
tvsr-'hier im Münster einigeBewegung, Der neue 



Blschdf wollte als Pfarrer der Bischöflichen Kic- Ordre erhalten, ihr Personale vollständig zu machen,, 
«he das Salve, ?c. singen; allein, der ehemalige 
Pfarrer, Herr Jägle, behauptete: Es käme I h m 
zu, machte in der Sacristey den Bischof die bitter, 

.sien Vorwurfe, und verlangte, er folle widerru-
fen. Der Bischof behauptete sein Recht, und ver-

und eö sollen mit verschiedenen Lieferanten Eon« 
tracte geschlossen seyn, nachwelchen eine bestimmte 
Anzahl Pferde gegen den isten May geliefert werden . 
soll. Zugleich spricht man davon, daß sich eine Ob-
vervations-Armee in Pommern zusammenziehen. 

richtete sein Amt, fühlte aber, daß er, da sich ei- und daß die Berliner Garnison bald Befehl zum 
ne Menge fanatische^Weiber um ihn versammelt 
hakte, als er kniete und betete, zwey Schläge er-
hielt, und mir Scheltworten verfolgt ward. Die 
Nationalgarde schützte ihn aber, und versicherte 
sich des Herrn Jägle. 

Aus dem Ävandenburgischen, vom 5ten 
April. Seit der Ankunft eines Couriers, der gestern 
in Berlin aus London eingetroffen ist, werden die 
Aussichten wieder kriegerischer. Er soll die Nach« 
richt mitgebracht haben, daß England eine Eska-
dte nach der Ostsee schicken wird, um den Frieden 
zwischen Rußland und der Pforte zu beschleunigen, 

Ausmarsch erhalten werde, welches doch noch Be-
stätigung erfordert. So viel ist gewiß, daß die 
Bauten der Bürgerhauser für Königl. Rechnung 
vors erste nicht Statt haben werden. Das 
Tauenziensche Regiment ist noch nicht vergeben. 
Einige glauben, der Prinz von Hohenlohe, an« 
dere, der Graf von Brühl, unser gewesener Ge« 
sandte zu München, werde selbiges erhalten. 
Der König hat 180000 Thaler zur Aufhelfunz 
der Wegelischen Fabrik, und eine andere betracht-
liche Summe zur Erhaltung der Ebereschen Fabrik 
in Colberg bewilligt, man weiß aber nicht, unter 

und daß sich mit dieser Eskadre auch eine Holland!- welchen Bedingungen. Indessen sind beyde dadurch 
fche Flotte vereinigen werde. Dem Vernehmen in den Stand gesetzt, ihren Gläubigern das ac-
vach Hat auch unsere Generalfeldkriegscasse schon cordirce Quartal baar anzubieten. 

Bekanntmachungen. 
Herr Rettor Scherwmzfy ln Pernau, der sich pränumeriren wollen, die Gute zu haben, und sich des-

bereits durch feine kurzgefaßte Rußische Geschichte, die halb an mich zu wenden, und mir nebst Ihrem Na-
schonjvorher in unsern Schulen mit Nutzen gebraucht 
wurde, und nun sogar von Einem hohen Collegio der 
AllgemeinenFürforge hierzu aufgenommen und einge-
führt ist, rühmlichst als einen Patrioten und fleißigen 
Geschichtforscher dieses wichtigen Reichs bekannt ge« 
macht hat, kündiget unferer gebildeten Lesewelt ein 
Heldengedicht auf Rußlands unsterblichen Kavier 
Peter den Großen an. Die dichterischen 
Talente des Herrn Scherrvinzky, von welchen ich 
mit Vergnügen einige Proben gelesen , vereinigt mit 
feiner Geschichtskunde, lassen uns von ihm gewiß et-
was lesenswürdiges erwarten; Züge aus dem Leben 

men auch das Pränumerationsgeld zuzustellen, da ich 
denn Ihnen die Exemplare auch, sobald ich sie erhalte, 
abliefern werde. Auch Herr Grenz ius und Herr 
Mitscher l ich nehmen Pränumeration darauf an. 
Herr OberpkstorSonntag in Riga hat einigeStro-» 
phen dieses Gedichts in feine Monatsschrift zur Probe 
eingerückt, und es sehr empfohlen. Ein Beweis, daß 
wir eine einheimische Petriqde zu erwarten haben, die 
niemand gelesen zu haben leid seyn wird. Welcher 
geschmackvolle und patriotische Livlander wird nicht 
den Verfasser derselben durch eine so bescheiden erbete-
ne Aufmunterung als dieser geringe Pränumerations-

und Character dieses großen Monarchen, die wenn sie preis ist, eben so willig belohnen, als einst ein ge-
m»s auch zum Theil bekannt sind, im erhabenen Ge« 
wand des Heldengedichts gewiß neues Interesse für 
uns bekommen werden. — Der Verfasser muß zu 
Bestreitung der Druckkosten den Weg der Pränume« 
rätion einschlagen, welche längstens noch vier Wochen 
offen steht. Alsdenn erscheint das Gedicht auf hollän-
dischen Papier gedruckt. DerPränumerationspreiS 
ist 5 0 Kopecken. Ich ersuche diejenigen, die darauf 

schmackvollesLesepublikum eödemVersasservon Frank-
reichs berühmter Henriade that? 

Dorpat, am 12ten April 17 91. 
F . D . Lenz. 

Durchpassiere Reisende. 
Herr Graf S-nack de Malhcim, aus Paris, nach S». 

Petersburg. 

! 



D ö r 

Mit Vorwissen Eines 
Mi 

h e 

hiesigen Polizey-Amts. 

Mittwoch, den 16m, April 1791. 
5 l o . z o . 

SchreibenausV.openhagen,vom zten April. 
I c h mache mir ein Vergnügen daraus, I l M n ei. 
ne Staatsschrift milMheilen, die von großer Wich-
tigkeit ist. Hier ist sie in einer treuen Übersetzung: 
Dännemar^ hat seinen Verbindungen ein Gmüge 
gethan. W i r Haben nach S t . Petersburg die jetzi» 
gen Wünsche deralliir^cnHöfegcse«> der, >̂on ollem 
Gründen unterstüHr, die am dienlichsten sind, ei, 
ne allgemeine Wiedernäherung zu bewirken, wel» 
che der Endzweck der Wünsche der Jnteressirtendes 
Königs ist. Das ist alles, was in einem Zeitpunkt 
möglich war, da wir noch nicht autorisirt waren, 
Ideen oder Vorschlage zum Vergleiche zu übersen» 
den, sondern nur bereits bekannte Sätze zu überschik« 
ken, die zum Theil schon debarrirt waren, und wo-
zu abschlägige Antworten die Wege zur Erörterung 

. bereits zu verschließen schienen. Indessen hat Jh« 
re Majestäst, die Kayserin, es nicht so angesehen. 
S ie hat die Aussicht eines Mit te ls, sich mit einan-
der zu verstehen, welches noch nicht war getäuscht 
forden, eifrig ergriffen; und da Sie die größte 
Aufmerksamkeit auf die Entwickelungen der Be« 
weguugsgründe der Schritte der Mi t ten Höfe ge« 
wendet hat: fo hoffet S ie , daß diese I h r dieselbe 
auch nicht versagen werden, wenn S ie Sich ohne 
Umschweife über diejenigen erklaret, welche S i e 
bisher bewogen haben, die Grundlage des unbe-

dingten ttaws quo abzulegen. Es würde überflüs-
sig seyn, Gründe zu wiederholen, die von ihren 
M i ustern bereits angeführt worden sind, und die 
vocnemlich, auf ihre Rechte eine Entschädigung 
wegen des durch einen ungerechten Angriff verur-
sachten Verlusts zu fordern, und auf die Mäßi-
Zsz.-7; cchen, d»e bereits ougenscheintich.durch die 
Erklärung bewiesen worden, vaß S ie von I h ren 
Eroberungen nichts behalten wi l l , als dasjenige, 
welche die Dauer und Festigkeit des Friedens sichern 
kann, und überdies Rußland keine wirkliche Ver-
größerung gewähret. Aber I h re Kayserl. Maje-
stät hat kein Bedenkengekragen, uns noch umständ-
lichere Gründe zu offenbaren, und es ist unsere 
Pfl'cht, S ie mir derjenigen Treue und Stärke, 
die wir Ihrem Vertrauen und dem Eyfer schuldig 
sind, womit wir bey I h r selbst alle Gründe der al-
Uirten Höfe geltend zu machen gesucht haben, zu 
unterstützen. Rußland giebt z u , daß es sich in ei-
ner beschwehrlichen Lage befindet; daß es ein Opfer 
eines ungerechten Angriffs i s t ; daß eö sich äußerst 
hat bestreben müssen, denselben abzuhalten; aber 
es versichert, daß es sich vor seinen Feinden nicht 
fürchtet, daß es vielmehr darüber betrübt ist, daß 
«s gegen Mächte kämpfen muß, die es stets als sei-
ne natürlichen Freunde angesehen, welchen es o f t 
Beweise von der größten Zuneigung gegeben, unS 



welchen es mehr als einmal glorreiche Friedens-
schlüsse erleichtert hat, weit davM entfernt, ihren 
die natürlichen Vortheile des glücklichen Fortgangs 
ihrer Waffen streitig machen zu wollen; daß es 
demselben schmerzhaft war, gegen sich die angebli-
che Billigkeit einer künstlichen Grundlage onge« 
führt zu sehen, welche eine Strafe des-Angreifers 
seyn sollte, und nicht allein die größte Ungerechtig. 
keit ward, wenn man derselben eine angegriffene 
Macht unterwarf, sondern auch alle Unparthey« 
Zichkeit ausschloß, weil sie ganzlich zu Gunsten ei-
ner einzigen war: daß der unbedingte Äamg yuo 
niemals von einer derjenigen Machte für sich selbst 
angenommen worden, welche ihn jetzt geltend ma-
chen; daß ihre eigene Größe aufTraktaten beruhe» 
te, welche nicht hätten existiren können, wenn er 
Statt gehabt hätte, und welcher überdies nicht 
gerecht seyn würde, wenn er nicht allgemein und 
durch einen gemeinschaftlichen Vergleich in Frie-
denszeit angenommen würde; daß auch nichts we-
niger natürlich wäre, als eine Macht zwingen zu 
wollen, niemals eine Entschädigung von denen, 
welche sie angreifen, zu verlangen; daß Kühnheit 
und Ungerechtigkeit dadurch ermuntert, und die 
Kriege vervielfältiget würden, anstatt selbigen vor-
zubeugen , indem dadurch die mit gewaltsamen 
Entwürfen verbundenen Gefahren vermindert wür-
den. 

Ihre Kayserl. Majestät will weder über Aus-
drücke, noch über abgezogene Begriffe streiten, al-
lein Sie appellirt an die Herzen der SouverainS, 
deren Freundschaft sie wünschet, ob ein billigerer 
Aaws yuo vorhanden ist, als derjenige, welchen 
S ie vorschlagt, viele ganze Provinzen wieder zu 
geben, um einen einzigen Platz und einen unange-
baueten Distrikt zu behalten, um sich einzig und 
allein eine sichere Grenze zu verschaffen; und ob je-
mals eine stets siegreiche Macht so starke und ent-
scheidende Beweise von einer vollkommnen Mäßi-
gung gegeben hat. Sie dringt auch noch auf sehr 
wichtige Betrachtungen. Sie will nicht mit jenen 
ehrgeitziqen SouverainS vermischt seyn, deren gar 
zu drohenden Fortschritten mau Einhalt thun muß. 
S i e will also nichts, als einen Theil behalten, der 
I h r nur zur Sicherheit nützlich, und für Ihr und 

das Türkische Reich nur ein unmerklicher Punkt 
ist. Sie bedroht diese nicht mit der Vernichtung. 
Sie giebt ihnen fast alles wieder. Sie giebt 
ihnen das wieder, was sie nicht mehr zu vertheidi-
gen noch zu erhalten wissen. Sie kann auch nicht 
befürchten, daß die alliirten Mächte ihre Würde 
durch die Substitution des eingeschränkten üsdus 
yuo als kompromittirt ansehen werden. Sie erin-
nert sich, daß England selbst zuerst des ersten er-
wähnte, und es kann überdies keine Macht, die 
kompromittirt wäre, existiren, als Rußland selbst, 
welches kein Mittel hat, die Welt zu überzeugen, 
daß es allen Vortheilen desglücklichsten Kriegs aus 
Mäßigung entsagt. Man schreibt dies immer der 
Notwendigkeit zu, den drohenden Instanzen ei-
ner fremden Dazwischenkamst nachzugeben. 

Rußland wünscht aufdas lebhafteste oieFrcund-
schaft der alliirten Mächte; es wird sie aufrichtlg 
suchen, sobald es nicht mehr befürchten wird, bey 
ihnen den Anschein zu finden, vielmehr Schieds-
richter, als Friedenshersteller von Europa seyn zu 
wollen. Es erklärt sich darüber feyerlich, so wie 
über sein einziges Verlangen, nur den Krieg zu 
endigen, und sich den standhaftesten Frieden sichern 
zu wollen. Es kostet demselben schon viel, den gu-
ten Diensten der alliirten Höfe entsagen zu müssen, 
um zum Frieden zu gelangen, und dahin gebracht 
zu seyn, sich denselben auf Kosten des Biurs seiner 
Unterthanen selbst zu verschaffen. Auch in Anse-
hung dieser hat Ihre Kayserl. Majestät Pflichten 
zu erfüllen: S ie muß ihnen beweisen, daß es 
nicht unnütz ist vergossen worden; daß es vergossen 
worden, um einen, wo nicht glorreichen doch we-
nigstens ehrenvollen Frieden zu haben, und S ie 
fordert noch einmal das unparrheyische Urtheil der 
alliirten Höfe auf, ob er es seyn würde, wenn der 
ganze Vortheil an der Seite der angreifenden, 
aber zurückgetriebenen und geschlagenen Nation 
wäre. Man sieht auch wohl zu S t . Petersburg 
die natürlichen Schwierigkeiten, welche sich den al-
liirten Höfen entgegenstellen werden, in allen künf. 
tigen Fallen eine Mäßigung der Türken zu garan-
tiren, die der von Rußland gleich komme, und die 
Schwürigkeit, die Mittel dazu zu finden. Endlich 
sagt Ih re Kayserl̂  Majestät, daß Sie versichert ist, 



die Höfe, welche Sie als Ihre Freunde bekrachtet, t!rk, niemals beleidigt werden. I n demBusen der 
zur Mäßigung eben so geneigt zu finden, wie S ie Freundschaft soll jede Idee so lange ruhen, bis sie. 
Selbst ist, und wie man von I h r fordert. Dich den erwünschten Erfolg gehabt haben wird. I n die-
ist die einzige Rivalität, welcher I h r Herz offen ser Rücksicht geben und verpfänden Se. Majestät 
seyn wird. Eö wird der der Macht und Gewalt das, was Ihnen am liebsten ist, I h r Wort und Jh-
unzugänglich seyn. re Ehre. 

Kopenhagen, den 8ten Matz, 1791. Es ist augenscheinlich, daß die Jnterposition der 
(War unterzeichnet:) Ä . P. Ver i l s to r f . alliirten Hofe bereits die größte Wirkung ge-hau 

N o t e . hat.. Sie hat den Frieden abseiren des Kaisers er« 
Se. Majestät haben mir befohlen, dem hier halten; sie hat die Besitzungen der Türken in Eu-

beygefügten Expose der Beweise und Bewegungs- ropa gerettetsie hat den Ansprüchen Rußlands, die 
gründe Rußlands folgende Betrachtungen beyznfü- mit dem glücklichen Erfolge seiner Waffen vergin-
gen. Sie sind versichert) daß die erhabenen Höfe, den waren, Granzen gesetzt. Die Pforte hat a!h> 
nach deren Freundschaft Sie so besonders streben, bereits die größten Bewegungsgründe zu einer ewi« 
sie nach ihrer Weisheit erwägen werden. S ie sind gen Erkenntlichkeit gegen ihre Schutzgütter (Lomes 
qleichfaltö überzeugt, daß dieselben bey dem Ge- tuwlaires.) Sie ist ihnen alles schuldig, und hat ge-
sichtSpuncte, worin man sie ihnen zeigt, stehen blei- wiß nicht das Recht, mehr zu fodern, noch zn Ver-
ben werden, und Dero Vertrauen hat keine Grän- langen, daß ihre Freunde alle Bande mit Rußland 
zen. Se. Majestät hätten sehr gewünscht, daß die zerreißen, und solche auf Kosten aller andern mit ihr 
Kaiserin den uneingeschränkten ttaws quo ange- knüpfen. Es ist gleichfalls augenscheinlich, daß 
nommen hatte; Sie wünschen jetzt, daß Ihre Wei« Oczakow im Besitze der Türken und bevestigt,Ruß^ 
gerung für das heilsame Friedenswerk keine ent« land gefahrlicher, als der ottomcmmschen Pforte 
scheidende Barriere sey. Das Verlangen, dieses nützlich ist. 
(das Friedenswerk) zu befördern ̂  ist die vornehmste Die Grundlage aller Proeeduren, aller Schrit« 
Betrachtung; sie verschlingt alle übrig/. Der cnt? te, wie bisher Statt'gehabt haben, ist das Verlan-
scheidendeAugenblick ist gekommen. Man muß sich gen, daß der Friede auf eine solche Art hergestellt 
einander nähern, oder auf immer von einander ent- werde, doß eine Bilanz in diesen Tbeilen von Eu-
fernen. Dännemark kommt es nicht zu, die Wechsel- ropa bleibe, und duxch die Folge be'vestiget werde, 
seitigen Gründe zu erwägen, noch weniger darüber Zu diesem Plane gehöret, daß alles aus dem Wege 
zu urtheilen. Es bleibt bey den Bewegungsgrün- geräumet werde, was diesem oder jenem es erleich-
den, welche die jetzige Crisiö herbey geführt haben, lern könnte, in dem Augenblicke, da die erschöpften 
bestehen. Es ehrt mit Unparrheylichkeil das Ver- Kräfte ersetzt sind, den Krieg wieder anzufangen, 
langen der einen, einen allgemeinen Frieden zu be- Es muß, wenn es möglich ist, eine neue Gränze da 
wirken, und die Besorgniß der Kaiserin, ihrer Un< seyn, die nichts enthalte, was geschickt sey, ein gün-

. abhangigkeit etwas zu vergeben, und vornamlichdie stigeöWerkzeug zu angreifenden Entwürfen zu wer-
Liebe und dasVertrauen JhrerNation zu verlieren, den. Es dunkt aljo S r . Majestät, daß es möglich 
welche I h r noch lieber als I h r Ruhm seyn müssen, ist, den alliirten Höfen den eingeschränkten ttatus 
Se. Majestät empfindet aufs stärkste, daß es um quo vorzuschlagen, wozu, wie erhellet, die Kaisirm 
nütz und am unrechten Orte seyn würde, zu Verlan« schon zum voraus ihre Einwilligung gegeben hat. 
gen oder vorzuschlagen,daß eine oder dieandereder Wenn Rußland Oczakow und das da;u gehörige 
entgegengesetzten Mächte, den ersten Schritt, um Gebiet bis an den Dmester behält, jedoch, das d-e 
sich einander wieder zu nahern, thun möchte. Sie Vestüngswerke schlechterdings geschleift werden, 
Werden dieses auf sich nehmen. Sie werden in die- vielleicht unter der Bedingung, sie niemals her;u« 
serRücksicht der gerechten Delikatesse derPartheyen stellen, vielleicht mit Beifügung dieser, in dem 
vollkommen schonen. Diese M niemals kompromit- -ganzen Lande keine Militair Colqnien anzulegen, 



viel leicht eine vollkommene Wüsteney daraus zu 
machen. 

Dieß sind eben so viele aus der Natur der Sa» 
che hergeleitete Möglichkeiten, die zu einer Unter-
Handlung und zu Mittel Bedingungen (6es terrnes 
mo^sns) den Grund legen können» Man könnte 
deren auch noch in den Beweisen einer durch Con-
ventions, die vom Kriegsschauplatze unabhängig 
sind, erneuerten Freundschaft, die den alliirten 
Höfen angenehm seyn werden, und zu einem Un« 
terpfande eines freundschaftlichen, in allen Thei-
len hergestellten Systems sich bedienen. Die inte, 
ressirten Machte haben alle Möglichkeiten zu wäh-
len; es hat noch keine Se. Majestät autorisirt, ir-
gend eine bey der andern geltend zu machen; — 
allein S ie werden es, wenn sie den Auftrag dazu 
bekommen, mit denjenigen passionirren Eyfer für 
den Frieden thun, der ihn nicht allein bey denen-
jenigen, an welche Sie Sich in diesen Zeilen wen-
den , sondern gleichfalls von S t . Petersburg sehr 
dringend machen wird. Die Wichtigkeit des Au-
genblicks muß hier für die Wärme der Ausdrücke 
sprechen, und Se. Majestät beschwören Ihre en 
habenen Freundeund Alliirten, jedem andern Ruh-
me, diesen vorzuziehen , der Welt den Frieden zu 
geben, ihn der Pforte zu sichern, alle Zweifel über 
I h r wahres System aus dem Wege zu räumen, 
mid Sich glorreicheAnsprücheanRußlandö Freund-
schaft und Erkenntlichkeit zu erwerben. S ie tra 
gen um desto weniger Bedenken, diese Sprache 
zu führen, da Ihnen kein Traktat bekannt ist, 
Welcher den SouverainS, an welche Sie Sich wen-
den, in der Wahl Ihrer Mittel Zwang anlegt. 
Alle Ihre Allianzen sind defensiv, I h r Endzweck 
ist, die allgemeine Ruhe zu begünstigen', und 
ganz Europa wird sich freuen, so lange sie wird 
erhalten werden. Dännemark hat keinen andern 
Endzweck, als dazu behülflich zu seyn, und wird 
es mit demjenigen dringenden Eyfer thun, wel-
chen die beste ^sache verdient. 

Kopenhagen, den 8tcn Marz, 179?. 
(unterzeichnet:) A . P . Berns io r f . 
Schreiben aus L o n d o n , v. isten April. Die 

Debatte wegen Der Addresse an den König über die 
letzthin gemeldete Bolhschast an das Parlement, 

war sowol im Ober- als UnterHaufe ekne der wich» 
tigsten, welche s l̂t langer Zeit Statt gehabt hat. 
Lord Grenville chat im Oberhause den Antrag, "daß 
man S r . Majestät dafür danken mögte, daß Diesel-
ben den LordS Ihre Gesinnungen eröffnet, zufolge 
welcher Sie entschlossen waren, in Verbindung mit 
Ihren Alliirten, alle Mittel anzuwenden, um dem 
Kriege z vischen Rußland und der Pforce ein Ende 
zumachen. — Wie der Großkanzler die dieserwe-
gen aufgesetzte Addresse vorgelesen hat.'e, entstanden 
noch viele merkwürdige Debatten, bis der Groß» 
kanzler über die vom Grafen Fitzwilliam vorgesäila--
gene Verbesserung der in dieser Addresse stehenden 
Worte: "man verlasse sich mir Zuversicht auf die 
Weisheit des Conjeiis S r . Majestät," diese näm« 
lich möchten ausgelassen, und folgende dagegen ein» 
gerückt werden: "man bittet Ewr. Majestar unter« 
thamgst, Ordres zu erlheilen, daß die verschiedenen 
Schriften und Papiere, welche während der bishe« 
rigen Negociation zum Frieden sind gewechselt wor-
den, und sich darauf beziehen, dem Hause vorgelegt 
werden/'.stimmen ließ, welche mit 88 gegen zz 
Stimmen verworfen ward, worauf denn die Ongj, 
nal Advresse der Minister ohne wettere Stimmung 
durchging. 

I m Unterhause ließ Herr.Pitt eine Addresse, 
wie im Oberhause, vorlesen, die, wie gewöhnlich, 
eine Wiederholung der überbrachten Bochschast 
war. Er hielt hierauf eine Rede, darin er die,Bey-
behaltung des Friedens z i'ar als ein großes Guth 
rühmte, aber zugleich erinnerte, daß man denselben 
in gewissen Umständen nicht immer bewahren kön» 
ne. Er beklagte, daß die Nation, die so eben große 
Unkosten wegen Kriegözurüstungen gehabt, mit 
neuen Bürden belegt werden müsse; allein, dieAl, 
lianz, welche man neulich mit Preussen geschlossen, 
Habe die Erhaltung der Balanz von Europa zurAb-
sicht,und es wäre also diesem Systeme gemäß, nicht 
zu dulden, daß eine Macht sich w vergrößere daß sie 
andern gefährlich würde. Es sey zur Sicherheit un-
serer Alliirten, und auch anderer Mächte, mit wel-
chen Britannien in Verbindungen stehe nöthig,daß 
das Türkische Reich in Europa sortdaure. Se. Ma-
jestät hätten sich bemühet, die Kayserin von Ruß-

(Hierbei), eine Beylage.) 



B e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Wo. zo. 
land zum Frieden zu bewegen; allein, diese Bemü-
hungen wären bisher fruchtlos gewesen, und es sey 
daher nöthig erachtet worden, sich ans Parlement 
zu wenden, um Summen zu bewilligen, die zur 
Vermehrung unsererKriegsmacht erfordert werden 
möchten. Es entstanden hierüder ebenfalls viele in-
teressante Debatten, bis endlich von allen Seiten 
her gerufen ward, daß man stimmen möchte, und 
so erhielten die Minister mir ihrer Addresse die 
Oberhand durch 228 Stimmen gegen 1 3 5 . - Der 
GrafFitzwilliam that am Mittewochen denAntrag, 
daß der mit Preußen geschlossene Allianztractat am 
'Freytage möge untersucht, und alle Lords dazu ei-
gentlich eingeladen werden. Lord Grenville, der 
Staatssekretär, erklärte, daß er sich der Unrersu-
chung widersetzen werde. — Lord Rowdon erinner-
te seinen letztgemelderen Ankrag wegen derCommit' 
te zur Untersuchung des Finanzzustandes der Na« 
tion. Lord Grenville sagte damals, duß d ieMu 
nister nichts so aufrichtig wünschen: allein, was wir 
schon neulich hierüber muthmaßten, ist eingetrof-
fen ; die Ministerial.Majorität hat den Antrag ver-
eitelt. — Herr Gray zeigte gestern im Unterhause 
an, daß er am 6ten dieses darauf antragen wolle, 
daß, in einer großen Commirree der Zustand der 
Nation in dieser crittschen Lage vorgenommen und 
Untersucht werde» 

Der Rußische Minister ist in dieser Woche nicht 
bey Hofe erschienen. Er schickte am Mittewochen 
Morgen sehr früh einen Courier nach S t . PeterS« 
bürg mit Depeschen und demjenigen ab, was im 
Parlemente vorgefallen. Eine Antwort daraufkann 
erst in 5 Wochen zurückkommen. — I n der 
Cath drale von S t Paul sollen nun Denkmaale 
für Verstorbene errichtet werden. — Die Monu-
mente Docrör Johnsons und des Menschenfreund 
!ichen Howards sind die er>?en, welche die disheri» 
gen leeren Stellen schmücken werden. — DieLond-
ner Chronicle versichert, daß die Befehle zum 
Matrojenpressen bereits unterzeichnet, und nach al-

len Häven des Königreichs geschickt worden. —' 
Die Eskadre des Admiralö Peyton, welche jetzt zu 
Gibraltar liegt, wird sich mit unserer nach der M i t -
telländischen See bestimmten Flotte vereinigen. 
Auf unsere Flotten werden flache Fahrzeuge einge-
schifft, die, wie man sagt, für die Landungstrup-
pen bestimmt sind, welche sich auf den Flotten be-
finden werden. Es heißt, daß auch Preußische 
Truppen dazu gebraucht werden dürften. 

Aus einem andern Schreiben aus L o n d o n , v . 
Sten April. Der Preußische Allianz Tractat war 
am Freyrage im Oberhause der Gegenstand einer 
langen und ernsthaften Debatte. Der Graf Fih-
william ließ sich wiederum in eine ziemlich um-
ständliche Vorstellung des Zustandes der Finanzen 
des Reichs ein, und zog daraus die Folge, wie we-
nig es mit der StaatSklugheit übereinstimmend 
seyn würde, wenn die Minister ohne alle Ursach, 
ohne einigen Schein der Gerechtigkeit vor sich 
haben, die Nation in einen Krieg mit Rußland 
verwickelten. Schon wegen der nothwendigen Ver-
mehrungen, der ohnehin schon die Kräfte des Lan-
des übersteigenden Nationalschulden, welche ein 
so fruchtloser Krieg nothwendig verursachen müsse, 
wäre die Regierung sehr zu tadeln, wofern sie nicht 
alles thäte, um einen so großen Uebel vorzubeugen. 
Er ließ durch den Secrerair des Hauses den Preußi» 
schen Allianz. Tractat vorlesen, und bemühcte sich, 
zu erweisen, daß da derlclbeblH defensiv sey, Eng. 
land auf keineriey Wcije verbunden wäre, an dem 
Kriege zwischen Rußland und der Pforte so wenig, 
als an den Vrbindungen Preußens mit den Tür-
ken gegen die Kay'ennn Theil zu nehmen. Anstatt 
die Ruhe und die Wiederherstellung des Friedens 
in Europa zu befordern, würde durch einen Krieg, 
den man gegen Rußland vorhabe, die Ruhe Euro« 
penS nur mehr gestöhrt werden, und anstatt dem 
V utvergießen ein Ende zu machen, müsse sich da-
durch die Kriegsstamme nochwendig weiter aus-
breiten. Was gehet es, fragte er, uns an, ob die 
Türken wieder in den Besitz von Oczakow gesetzt 



werden, damit sie, wenn sie Lust dazu haben, oder 
von andern Mächten dazu angereiht werden, die 
Rußischen Provinzen gar leicht beunruhigen mö-
gen. D a , seiner Meynung nach, England vor dem 
ganzen Europa erklären sollte, daß e6 sich nichtver-
bunden halte, Preußen zum Vortheile der Türken 
beyzustehen, so hielt er es in feinen Gedanken für 
rathsam, daß die LordS drey Resolutionen, die er 
vorlegen wolle, und welche sich auf die Rechte der 
Tractaten bezögen, bestätigen mögten. Die erste 
war, daß England durch keine obwaltende Tracta-
ten, die eö mit Holland oder Preußen geschlossen, 
zu einem Offensivkriege gegen Rußland verbunden 
sey. —» Sobald dieser erste Satz des Antrags war 
ausgesprochen worden, stand der Großkanzler auf, 
und behauptete, das Häus könne sich darauf nicht 
einlassen, weil dergleichen eben so viel wäre, als der 
execuliven Gewalt vorschreiben, und Eingriffe in 
die Rechte des Königs zu thun, nach weichen er 
Krieg erklären und Frieden schließen könne, je nach' 
dem er eö für rathsam halte Lord Grenville war 
eben der Meynung, wie Ver Großkanzler, und be-
hauptete/der gethaneAntrag könne nichtSratlha-
ben, wofern daö Parlemenc den Minister» dê  Kö« 
nigö nicht alles Zutrauen versagte; um deswillen 
wolle er darauf antragen, daß das für diesen Tag 
auf den Journalen des Hauses angesetzte Geschäfte 
möge vorgenommen werten. — Nach vielen hier-
über entstandenen Debatten, ward endlich über dcn 
Antrag, den Lord Grenville gethan, gestimmt und 

Bekcnntinachnngm. 

er behielt, wke man leicht erwarten konnte,durch 94 
Stimmen gegen 54, die Oberhand, wodurch denn 
der, den der GrasKtzwilliam gethan, von selbst zu 
Boden fiel. 

Der Rußischkaiserl. Gesandte, der wahrend der 
vermiedenen Woche sich nicht bey Hofe gezeigt hat-
te, war am Sonntage bey dey Co»r zu St . IameS 
gegenwärtig. — Lord Hood, heißt es, werde feine 
Admiralsflagge in dieser Woche am Bord derVic-
tory wehen lassen. Daö sogenannte Tnnityhouse hat 
Piloten für die Ostsee, der Eskadre, die dahin be« 
stimmt feyn soll, verschafft. — Die hiesigen nach 
Rußland handelnden Kaufleute haben eine Ver-
sammlung gehalten, die sich auf die gegenwärtige,. 
Umstände beziehet. Verschiedene dersi lben haben 
gestern von S t . Petersburg Briefe erhalten, darin 
gemeldet wird, daß die Kaiserin entschlossen sey. 
Sich nichts vorschreiben zu lassen. Indessen ist 
man hier durchgängig der M ynung, daß eö zum 
wirklichen Kriege nicht kommen werde. 

Man versichert, die Kayserin von Rußland ha-
be den zu S t . Petersburg befindlichen Englischen 
Kaufleuren wissen lassen, d«?ß sie im Falle eines 
Krieges zwischen Rußland und Großbritannien da-
selbst bleiben, und Ihres Schutzes versichert seyn 
könnten. — Seit 2 Tagen hat man in allen unfern 
Häven denAnfang gemacht, Matrosen zum Dienst 
für die Königl. Flotte zu pressen. 

Wer einen recht gut konditionirten Pelz von leich-
tem Bären - oder amerikanischen Zobelfell für baar 
Geld zuverkaufen willens ist, beliebe sich in der Buch-
druckereyzu melden. 

Frische französische Cappern, aPf.45Kop.; Sar^ 
Vellen,a Glas 75 Kop.; ftm Provenccröl, a Glas 65 
Kop.; besten Batavifchen Arrac, a Bour. ? Kop.! 
Kandisirte Pommeranzschaalen. a Pfund 60 Kop.; 
Japanischen Cheroque und Soya-Sauce, a B o ü r e i l l e 

225 Kop.; frische trockene Schollen, i Bund von 20 
Stück pr. 8o Kop.; gerafpeltes Hirschhorn, a Pfund 
zc> Kop.; frische holländische Heeringe, a r Achtel z?5 
Kop. und 1 Sechszehntel 190 Kop.; wie auch alle 
übrige Gewürzwaaren, welche wegen ihrer Mannig-

faltigkeit hier nicht alle benannt werden können: sind 
bep den Herren (A.brudere V ^ l i l i n e ! in der Bu-
de, unter ihrem Haufe, in beliebiger Menge und zu 
den billigsten Preisen zu haben. 

Wenn jemand eine leichte Droschke, ohne Lehne, 
zu verkaufen willens ist, beliebe sich deswegen bep dem 
Sattlermeister Holtzinann, inderSr. Petersburg!» 
schen Vorstadt, No. 59. zu melden. Auch steht da-
selbst eine fehr gute vollständige in S t . Petersburg 
verfertigte Wiener« Reise-Calesche zum billigen Preis 
zum Verkauf. 

Durchpasflrte Reisende. 
Der Holländische G sandte, H e r r v . Hoggüex, au? 

Portugal!, nach St . Petersburg» 
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Schreiben aus W i e n , vom 6ten April. Täg-
lich, ja man kann sagen, stündlich, wechseln die 
Gerüchte über Krieg oder Frieden ab. Vor kur-
zem erhielten alle auf Urlaub hier anwesende OW 
ciereden gemessensten Befehl, sogleich sich zu ihren^ 
Regimentern zu verfügen. —- Die hiesigen Hand» 
rverker liefern auch noch immer.für die Arme^, und 
blö dieseStunde.hacmanvon den Mtl i tair« Mnndi 
vorrärhen, noch nicht das geringste.'verkauft; didß 
alles scheint nun den Frieden noch sehr zweifelhaft 
zu machen, der aber vor einigen Togen ergangene 
Hofkviegörathliche Befehl, vermöge dessen die beym 
Ausbruch des Türkenkrieges aufgenommene Mi l i -
tairverpfiegSbeamken entlassen worden, zeigt das 
Gegenrheil, und eben in dem Augenblick glaubt 
man hier allgemein, daß der Friede gewiß sey, 
weil nach Nachrichten aus Constantinopel der krie-
gerische Sultan Selimplötzlich gestorben sey, (man 
sagt an Gift,) folglich die friedfertige Pacthey des 
Divans wieder die Oberhand, erhalten habe. 
Hier in Wien ist jetzt ein fo großer Ueberfiuß an 
baarem Gelde, daß in den Courszetteln lauter Geld 
und keine Briefe stehen. 

B o l o g n a , den26sten Marz. Aus Venedig 
hat man Nachricht, daß der dasige Senat beschloß 
sen hat, seine Flotte in diesem Frühlings ansehnlich 
zu vermehren, so daß sie aus zoo großen und kleinen 
Schiffen (vermutlich ist diese Angabe elnwemgzn 

hoch) bestehen wird. Man hak sich hierzu entschlos-
sen, weit man befürchtet, es möchte, wenn der Friede 
zwischen Rußland und der Pforte nicht zu Stande 
kömmt, eine Englische Flotte zum Beystande der 
Türken im mittelländischen Meere erscheinen. 

Haag, den i2ten April. Einige Nachrich, 
H u M s S t . Petersburg melden, der Fürst Po-
tem5in werde vors erste noch nicht «ach Jassy zu-
rückkehren , sondern in S t . Petersburg bleiben, um 
in der Nähe zu ftyn, wenn etwa seine Gegenwart 
in Liefland oder an der Pohlnischen Grenze nöthig 
seyn sollte. Gedachter Fürst hat daselbst ein prächti-
ges Festin geben wonen, wozu die Armleuchter al-
lein 26000 Rubel kosten so"em -— Der von Lon-
don nach S r . Petersburg geschickte Courier bringt, 
wie man versichert, die Nachricht dahin, daß die 
alliirten Höfe sich genökhigr sahen, darauf zu beste-
hen , daß der russichkäiserl. Hos den uneingeschränk-
ten ttawsyuo zur B a s i s des Fried.W mit der Pfor-
te annehme; sollte die Antwort Abermals abschlä-
gig seyn, so wäre der Krieg unvermeidlich. Ein 
von B e r l i n am 8ten dieses nach S t . Petersburg 
abgegangener Courier soll eine ähnliche Nachricht 
dahin überbracht haben. H i e r ist man noch immer 
versichert , daß R u ß l a n d s große Kayserin eine Ent-
schließung nehmen werde, die der Würde Ihrer 
Krone eben so angemessen, als übereinstimmend 
mit I h r e m Perlangen seyn wird, den Drangsalen 



des Krieges, sobald als möglich, ein Ende zu wa« 
chen. ^ 

Schreiben aus London, vom 8ten April« 
Nicht weniger als fünf Admirale sind zum Com-
mando der nach der Ostsee bestimmten Flotte er-
nannt: Lord Hood, als höchster Befehlshaber, 
undunterihmdieAdmiraleSir R i cha rd K i n g , 
F a l k n o r , Leveson Gower und G o l d h a l l . 
Der erste läßt seineFlaggeaUsderVictoryvon 100, 
der andere auf dem S t . George von 98, der drit« 
te auf dem Barfleur von 98, der vierte auf dem 
Formidable und der. fünfte auf dem London, beyd6 
.auch von 98 Kanonen, wehen. Ausserdem Adn^io 
ral King ist noch keiner der übrigen am Bord; nur 
dieser hat seine Flagge zu Portsmuch aufgezogen. 
W i r sehen jetzt in unfern öffentlichen Blättern eine 
vollständige Liste der für das Baltische Meer be-
stimmten Schiffe. Vicrory ist daö einzige von 1 oo 
Kanonen; ausser demselben sind 7 von 98; 2z von 
7 4 ; 2 von 64 ; i von 50; z von z6; 4 von 52; 
5 von 28; 6 von 14, und ein Hospitalschiff von 
44 Kanonen, dazu bestimmt Unterden letzter« von 
14 Kanonen befinden sich z Feuerschiffe. Von die, 
ser Flotte, die überhaupt aus sz Segeln besteht, 
heißt es, sie werde, sobald sie bemannet ist, in S^e 
gehen. — I n dem Häven zu Porrsmouth. Ply-
mouth und andern ist ein heftiges Matrosenpressen 
gewesen; allein, man soll, wie unsere hiesigen 
Zeitungen sagen, nicht sehr viele Mannschaft zu-
sammen gebracht haben. Am Sonnabend Morgen 
war hier in London auf der Themse abermals ein 

. hitziges Pressen; jedoch soll auch der Erfolg davon 
nicht sehr groß gewesen seyn. - - Der Herzog von 
Pork wird, wie das Gerücht wi l l , und unsere 
öffentlichen Blatter sagen, in wenigen Tagen nach 
Deutschland abgehen, um dem Feldzuge der 
Preußischen Armee beyzuwohnen. Daraus, daß der 
Herzog seine Pferde und Equipagen, ausser so!« 
chen, die er zur Reise gebtaucht-, verkaufen läßt, 
will man schließen, als ob der Krieg mit Rußland 
nicht mehr als eine ungewisse Sache anzusehen sey; 
wenigstens Möchte man daraus folgern, daß der 
Herzog nicht sobald nach England zurückzukommen 
gesonnen sey. Einige unserer heutigen Zeitungen 
behaupten, daß er das Bataillon Garde, davon er 
Ver Chef ist, mitnehmen werde, welches gleich-

wol noch nähere Bestätigung, bedarf. — Die hie-
sigen nach Rußland handelnden Kaufleute, welche 
dem Minister durch eine Deputation haben auf« 
warten lassen, um sich bey ihm wegen der Sicher« 
heit ihrer nach dem baltischen Meere gehenden 
Schiffe und ihrer Handlung zu erkundigen, sind 
mit keiner befriedigenden oder beruhigenden Ant-
wort abgefertigt worden. Gemeiniglich werden in 
der gegenwärtigen Jahrszeit gegen die 200 Schiffe 
zur Handlung nach der Ostsee in Bereitschaft gesetzt; 
allein, in der gegenwärtigen Lage der Umsta de 
kann nicht dergleichen geschehen, und die Kaufte»? 
te sollen entschlossen seyn, Französische und Ameri^ 
kanische Schiffe zum Betreiben dieser Handlung 
zu gebrauchen. Man hat daher schon seit einigen 
Tagen verschiedene Anschläge an der Börse gesehen, 
auf welchen Französische und Amerikanische Capl'̂  
tainö ihre Schiffe anbieten. 

Man ist mit unfern Ministem weder im Pars 
lemente, noch unter dem Volke überhaupt zufrie-
den, daß sie den Frieden mit Rußland brechen 
wollen. Jedoch werden sie damit entschuldigt, daß 
seit der Revolution in Frankreich, das Staatssy» 
stem von Europa sich um ein großes verändert ha-
be.' S o lange die Türkey eine so machtige Stühe an 
Frankreich harte, und demselben so viele Handels« 
vortheile in der Levante gönnte, so lange war es 
nicht rathsam, die Verstärkung Rußlands zu ver-
hindern. Jetzt aber hofft man, daß unser ehemali-
gerHandel, nach der Levanteaufblühen werde, wenn 
die Türkey unter dem Beystande von Großbritan-
nien von dem Untergange gerettet wird, welchen 
ihr die siegreichen russischen Waffen drohen. 

Schreiben aus Warschau , vom 6ten April. 
I n den letzten Reichstags-Sessionen zeichnete 

sich Herr Niemcevicz, Landbothe von Littauen, durch 
Wärme und edlen Patriotismus zum Besten des 
Vaterlandes ganz besonders aus. Er vertheidigte 
in einer vortrefflichen Rede alle Vorgetrageue Bi t -
ten der Städte, indem er bewies, daß sie theils in 
älrern Rechten, theils im allgemeinen Staarswohl 
gegründet wären, theils auch in offenbarer Gerech-
tigkeit. Er verlangte zu dem Ende, daß vors erste 
der Bürger von aller Gerichtsbarkeit der Königs. 
Starosteyen, welche nur Edelleure verwalten, be-
freyet werden, und ihm dagegen das Vorrecht ge-



geben werden möchten yon seines Glichen gewichtet 
zu werden» Er schlug ferner vor, den Bürgern durch 
Repräsentanten Sitz auf den Reichstagen zu geben, 
und dadurch daö Recht, gemeinschaftlich über das 
Wohl der Nation, und über die Angelegenheiten, 
der Handlung, die vorzüglich einen Staat blühend, 
machen, dann der Abgaben , die auf Handlung und, 
Gewerbe Bezug haben, mit demWel .zu berath« 
schlagen. Nehmt an, fuhr er fort, Brüder vom 
Ritterstande, unsere Constitution wäre so unvoll-
kommen, daß derKönig allein, oder herSenatmk 
dem Könige, uns eigenmächtig taxken konnte, wä-
re daß nicht die schreyendste Ungerechtigkeit? Und ^ 
nun folgert: Sol l daö, was uns unerträglich sey/? 
würde, dem Bürgerstande weniger beschwerlich 
seyn? I s t e6 daher nicht auch billig, demselben den 
Ankaufadelicher Güter zu erlauben, welche Erlaub-
niß Litthauische Stadre und die Stadt Crakau 
schon haben? Eden so muß es ihm erlaubt seyn, 
Kriegödtenste zu nehmen. und darinn zu Ehren« 
stellen zu gelangen. >— Wer sagt uns, wer Was-
hingtons Vater war, und wer dieAhnen Franklins 
sind? Aber alle wissen wir , und die Nachwelt wirds 
wissen, daß sie America srey machten. Gedachter 
Herr Landbothe verlangte > Assessoren ans dem Bür-
gerstand^in die.Schäß-Commißiou und zu Polizey-
Conjmißionen zu nehmen / und bewies, daß Poh-
len ohne Aufhelsung des Bürgerstandes nie etwas 
werden könne. <— Der Dioan zu Constantinopel 
soll die Ceßion von Danzig dem dortigen Pohlni-
schen Gesandten empfohlen haben» — Es besta« 
tiqt sich, daßderPacha vonSeutarizumSeraökier 
von Natolien und Servien ernannt worden. Er 
wird eine Armee von 40VO0 Mann kommandiren. 
Der Großsultan will in eigner Person, ohne allen 
Pomp, zur Armee «chen, und der Muf t i wird die 
heilige Fahne deö MahömetS einsegnen und auszie-
hen lassen» 

Schreiben aus P a r i s , vom 4km April. Herr 
v o n M i r a b e a u ist todt, nachdem man noch alle 
Hofnung zu seiner Wiederherstellung hatte, Er 
harte nur zu seinem Arzte, dem Hrn. Cabaniö Zu-
trauen, der ihn aber doch endlich dahin brachte, daß 
er den berühmten Arzt, Hrn. Le Petit , zu sich kom-
men ließ. Bey aller angewandten Mühe dieser bey 
den berühmten Aerzte, starb indessen doch der Herr 

von Mirabeau um'8 Uhrdes Morgens bey völligem 
Verstände. Er halte die Nachricht, daß er dem 
Tode nahe sey, mit der größten Sündhaftigkeit 
angehört. Die Straße, worin er- wohnte, war im« 
MerMtMenschen,angefüllt, und blöder Kranke 
einmal ein großes Geräusch hörte, und auf dieFra^ 
ge nach^dcr.Ursache desselben die Antwort erhielt, 
dqß eö von dem zuströmenden Vo^ke herrühre, sag« 
te er: „Wenn man für das Volk gelebt hat, 
so ist es so süß, mitten unter dem Volk zu 
sterben." Sein Tod hat eiye allgemeine Conster? 
yation perursacht, und ftlbst die Schauspielhäuser 
waren-geschlossen. Man versichert, daß die erste Ur, 
fache seines Todes darin bestanden, daß er einFow 
tenell, welches er gehabt, zugehen lassen; aber das 
Volk bestand darauf, er sey vergiftet worden, unh 
verlangte deshalb, daß fein Leichnam geöfnet werde» 
AieS ist, gestem geschehen, aber ma;̂  hat nicht die 
geringste Spur von Gif t gefunden. Selbst derKö? 
nig und die Mnig in haben sich nach seinem Befin? 
den erkundigen lassen. Das Departement von Pa-
r i s hat beschlossen, 8 Tage für den Hrn.v . Mira-
beau die Traner anzulegen, und die Municipalität 
wird ihn z Tage betrauren. Die Deputationen von 
PepNatisnalverfammlung verlangten, daß der Leich-
nam, auf pem Föderationsfelde am Fuße des Altars 
deö Vaterlandes begraben werden sollte. Da der 
Jacobinerklub beschlossen hatte, eine Deputation an 
denHrn. v. Mirabeau abzuschicken und Hr. La Meth 
diesen Auftrag nicht annehmen wollte, solches aber 
der Hr. y. Mirabcku erfuhr, antwortete er: " I c h 
wußte wohl, daß sie niederträchtig waren, aber so 
dumm hätte ich sie nicht gehalten." Kurz vor seinem 
Tode, als er von den z z Gliedern der linken Seite 
der Nationalversamml. redete, die er für unruhige 
und parrheiische Köpfe hielt, sprach er die merkwür-
digen Worte: " I c h nehme die Trauer der Monar. 
chie mit mir ; die unruhigen Köpfe werden sich in 
die Lappen derselben Heilen." Ein Sekretär des 
Hrn. v. Mirabeau, dem er 10000 Livres vermacht 
hat, gab sich 2 Stunden vor dessen Tode einige 
Messerstiche, ward aber dadurch nur leicht verwun-
det. Einige glauben, daß er solches deswegen ge-
than habe, weil der Hr. vonMirabeau kurz vor sei-
nem z.ode verschiedene Papiere von ihm verlangt 
habe, welche er nicht hat geben können, >— Der 



Herr v. Mirabeau ist mit einer Feyerlichkelt öegva« Schreiben aus Vevlin, v. 12ten April. Seit 
ben worden,die bis jetzt hier noch nie beyLeichenbe- einigen Tagen wird auch hier mit lebhaftem Ernst 
gängnissen gesehen worden. Mehr als 4OooooMen? an Kriegsanstalten gearbeitet, und es ist nunmehr 
schen waren als Begleiter und Zuschauer gegenwar- die größte Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß der 
tig. Ein Detaschement Cavallerie eröffnete denZug; Krieg mit Rußland ausbrechen werde. — Die Re-
diesem folgten die Sappeurs und Kanoniers der 60 glmenter von Könitz, v.Kleist, Raumer, Prinz Fer> 
Bataillons der Pariser Nationalgarde^ eine De- dinand undBeville,marschiren den 2ten May nach 
putation der 100 Schweizer von der königl. Garde; Pommern. Hierzu kommen noch das Regiment 
5 bis 6ooa Grenadiere und Soldaten vyn der Na- v. Eben Husaren, und einige Füsilier« Bataillons, 
tivnalgarde; eine rührende Trauermusik, welche mit nebst 2 Batterien, jede von 9 Kanonen. Es wird 
gedämpften Trommeln begleitet ward; die Geist- sich in Pommern ein Reserve-Corps formlren; man 
lichkeit und endlich der Saeg. Diese Beerdigung sagtvon 25vooWann, um erforderlichen Falls nach 
nahm Nachmittags um 5 Uhr den Anfang, und war Preußen abgehen zu können. Alle diese Truppen 
erst um halb Eins nach Mitternacht zu Ende. Un- kommen vor der Hand noch nicht auf den Feldetat, 
ter den Deputlrten der Nationalversammlung, die — I n Schlesien werden ebenfalls 2 Batterien, 
der Leiche folgten, befand sich auch der Herzog von jede von 8 Kanonen, in Stand gesetzt, und nach ih-
Orleans. rer Bestimmung ehestens abgehen. - - Das Depot 

Schreiben aus Stockholm, vom 8ten April, in Cüstrin hat Ordre, den 2 5sten dieses von dort 
E s haben sich verschiedene Gerüchte von einer be- nach Preußen aufzubrechen. — Der Grafv. Nes« 
vorstehenden Reise des Königs ins Ausland ver- selrodt, Rußischkayserl. Gesandter am Preußischen 
breitet. Jetzt glaubt man hiervon etwas mit mehre- Hofe, soll seinem Sohne, der sich ̂ ier in Pension 
rer Gewißheit berichtigen zu können. Es sind viele befindet, angedeutet haben, sich so fertig zu halten, 
Anstalten zu dieser Reise gemacht worden, und daß er jederzeit im Stande sey, binnen 24 lAtun« 
werden noch täglich gemacht. Es heißt, der K ö - , den mit ihm abreisen zu können. Die dermaligen 
nig werde zur See nach Stralsund, und von dan- Umstände sollen dies veranlaßt haben. — Auch sind 
nen nach Berl in gehen. Aus was für Personen aber Hieselbst alle Civilbauten, die auf königl. Kosten ge-
das Gefolge S r . Majestät bestehen werde, ist noch schehen sollten, auf z Jahre aufgeschoben; auch die 
nicht bekannt. Das königl. Jagdschiff Amadis liegt bereits angefangenen Bürgerhäuser bleiben unbe-
schon, mit Mannschaft und Proviant versehen, völ- endigt liegen, wenn nicht noch eine anderweite kö-
lig segelfertig. Die Schebecke Amphion wird auch nigl. Ordre diesen Aufschub verkürzt. Die Berlini-
in segelfertigen Stand gesetzt, und es heißt, der sche Revüe, heißt es, wird dieses Jahr nicht gehal-
Oberste de Frese werde dies Schiff kommandiren. ten werden» 

Bekanntmachungen. 
Gute, frische holländische Heeringe, sowohl in Ach- chentlichen Krankenlager, im vierzigsten Jahre ih. 

teln, als Sechszehntheil, sind für einen billigen Preiß res Alters und im 25sten unserer Ehe, aus dieser 
bey dem Kaufmann Herrn Gerhard Andreas Zeitlichkeit abzufordern. M i t einer Tochter und ei-
W i l d e zu haben. . nem Sohne beweine den Verlust dieser zärtlichen 

Ein Mann der der deutschen und rußischen S M - Gat t in und Mutter. Der Theilnehmung eines Je -
che mächtig ist und zu schreiben versteht, wmischt als den an gerechten Schmerze getroste mich 
Buchhalter, E^peditor oder Jnspector angestellt zu auch ohne schriftliche Beylesdsbezeugungen, 
werden. Die Buchdruckerey giebt mehrere Nachricht. ^ Kerrafer, den l yken April 1791. 

Meinen sämtlichen Gönnern,Freunden und Be- Christoph Henkel, 
kannten zeige hiemit an, daß es Gott gefallen, am > Durchpasstrte Reisende. 
i8ten dieses, meine geliebte Ehegattin Chr is t i na Herr Contreadmiral Graf Woynowitsch, und Herr 
Helena geboroe A ls tad ius , nach einem zweywö- Brigadier Lewaschoff, nach S t . Petersburg. 



D i> r p t- s c K e 

Mit Vorwissen Eines hiesigen Polizey -Amts. 

? 2 . Mittwoch, Heu 2-;srm April i'/czL. 

R o m , den 2^. Marz . Gestern ist ein Pabstl. 
Courier an unfern Nuntius zu Par is mit einem 
Breve abgefertigt worden, in welchem sowol der 

Bischof von Aurun, als auch die neuen von ihm con-

secrirten Bischöft, excommunicirt worden. 
Schreiben aus P a r i s , v. , i . April. I n der 

Sitzung der Nationalvcrsamml. vom 8ten dieses, 
ward uMr andcrn.in Betreff der Minister noch fol» 
gendes beschlossen: 

" D e r König allein hak daöNecht,die Minister 
zu wählen und abzudanken." — " E s kömmt der 

gesizgebenden Macht zu, dieZahi der Minister,-und 
die Bestimmung ihrer Geschäfte in allen ihren De-
partements feftzuschen«" >— " D i e Mar ine und 
dieColonien sollen nur einen Minister haben." (Aus-

ser diesen soll noch ein Minister der inneren, eine? 
der auswärtigen Angelegenheiten, ein Just iz-nnd 
ein Kriegöminister seyn.) — I n der gestrigen Siz* 
zungward H r . Chabroud zum Präsidenten ernannt. 

E s ward vorgeschlagen, künftig aufunfereGold« 
nnd Silbermünze folgende Legenden zu setzen: Aus 
der einen Seire das Bildnis; des. Königs mit der 
Legende, Ludewiq X V I . König der Franzosen; auf 
der andern der Genius Frankreichs vor einem 
tar stehend, der die Artikel der Constitution mit dem 
Scepter der Vernunft qravirt; zur Seiten ein 

- Hahn,als das Bi ld der Wachsamkeit,nnd ein Bün-
del, als ein Zeichen der Einigkeit, mit der Inschrift: 

Reich des .Gesetzes und der Freyheit. ..Einige woll-
ten, man sollte die alte Inschrift: 8id nomon Ovml-
-m beneäiÄmm (der Name des Herrn sei) gelobet) 

stehenlassen. Aber Herr Bouche sagte: ^^Die^e 
Worte M) r«n von der Geistlichkeit und von denen 

her, die viele Thaler in ihrer Tasche haben; paßt 
sich also gar nicht ausunS. die wir nur wenig haben. 

den Herren Geistlichen d!e neue Inschrift 
nicht an, so brauchen sie das neueGeld nicht zu neh-
men, und denn werden wir.desto mehr davon Haben» 

B r ü s s e l , den 11« April« I n d^r Nachr vom 
Zten auf Len M n dieses, kam ein Befehl von den 
Generalstaaten an den Gouverneur von Bergen op 
Zoom an, den bekannten Herrn van ^upen in Zeit 
von 24 Stunden aus der S tad t und dem ganzen 
Marquisate zu verweisen. D e n ?ten reiftte also 
Herr vonEupen ab. SeineAnhänger erwarten das 

nämliche Loös,nnd es heißt, daß man dieselben m 
ganz Holland nicht aufnehmen werde. 

Schreiben aus I V i e n , v. y .Apr i l . Vorgestern 
kam der Gubernlalsekrerär, Gra f von Giu lay , von 
Kronstadt aus Siebenbürgen hier an, nnd über-
brachte die Schlüsse der dort versammelten Land-
stände dieses Gi?oßfürstenkhum6 zur allerhöchsten 
Bestätigung. Z u gleicher Zeit traf ein Courier von 
Fem Freyherrn von Herbert aus Czißove hier ein, 
und gleich nach seiner Ankunft verbreitete sich das 

Gerücht, daß die Friedenspräliminarien zwischen 



Oesterreich und der Pforte bereits geschlossen, und 
derPassarowitzerFriedenöschluß zur Grundlage mit 
einigen Abänderungen angenommen worden sey. 
Es ist leicht zu erachten, welche Freude diese Nach-
richt hervorgebracht habe. W i r können aber mit 
Grund versichern, daß diese Neuigkeit noch zu vor-
eilig war. Männer, die von dem Gang der Unter-
handlungen näher unterrichtet seyn können^behaup-
ten, daß wol noch ein Paar Monate verfließen wer« 
den, ehe die Sachen so weit kommen; indessen ge-
winnen die Sachen ein günstigeres Ansehen, indem 
die Gesandten der vermittelnden Machte der Abtre-
tung einiger Platze an Österreich, sich nicht mehr 
widersetzen. - - Man will gegenwartig mehr als 
jemals Hoffnung haben, daß auch zwischen Rußland 
und der Pforte bald ein convenabler Friede gesch of-
fen, und also auch das Ungewitter, welches den Nor-
den bedrohete, nicht ausbrechen werde. 

S m i r n a , den I>ren Februar. Es ist hier 
Befehl angekommen. so viele Matrosen als mög> 
ltch anzuwerben. S ie erhalten ein großes Hand-
geld, wodurch der Zufluß sehr stark wird. 

Schreiben aus N l l a d r i d , vom 28stenMarz. 
Aus Cadiy wird gemeldet, daß daselbst Bcfehl 
angekommen sey. daß alle noch bewaffnete Schiffe 
von da nach ihren refpectiven Departements abge-
hen, und daselbst abtack'eln sollen, 4 Linienschiffe 
und einige Fregatten ausgenommen. Dieser Be-
fehl soll eine Folge der verschiedenen Conferenzen 
seyn, welche der Englische Ambassadeur mir un-
ferm ersten Minister gehabt hat. 

Schreiben aus L o n d o n , vom i2ten April. 
Am Sonnabend war ein heftiges Matrosenpressen 
auf der Themse, und man nahm an die 500 See-
leute von den Kauffahrteyfchtffen. Zu Lande ist 
indessen noch nicht gepressek worden, und da man 
den Ostindifchen Schiffen, die zum Auslaufen be-
stimmt sind, fast alle ihre Mannfchaft genommen; 
so ist deswegen von der Ollindischen Kompagnie 
Vorstellung bey der Reqieruug gethan, und man 
glaubt, die von ihren Schiffen genommenen Ma-
trosen werden zurückgegeben werden. 

Aus einem andern Berichtaus L o n d o n , vom 
,2ten April. Der Krieg gegen Rußland, dessen 
Wahrscheinlichkeit durch die inöParlementgebrach-
tt königl. Botschaft vom Minister selbst angekün« 

digt worden, verursacht unsern Kaufleuttn große 
Besorgnisse. Die Kauffahrer, welche gewöhnlich 
im Frühjahr aus England nach Nußland gehen, 
betragen an 200 Segel, und der Werth ihrer La-
dungen, die sie jährlich dahin bringen, wird auf 
500000 Pf . Skerl. geschätzt. Jetzt will keiner 
mehr dahin abegehen, eö wäre denn, daß er fünf-
mal mehr, als gewöhnlich, für die Assecuranz 
bezahlen wolle. Es ist fchon gemeldet, daß die 
Compagnie der nach der Ostsee handelnden Kauf-
leuke dem Ministerio eine Vorstellung übergeben 
habe, um diesen für das Commerz so verderblichen 
Krieg abzuwenden. Man bemerkte in selbiger dm 
Werth der Exportationen nach Rußland, die vor« 
theilh^ften Retouren, die dazu gebrauchten Br i t t i -
schen Schiffe, die Zahl der Matrosen, wovon die-
se Schiffahrt eine Pflanzschule ist; man gedachte 
der Manusaturen, welche ohne Rußland Nichtbe-
stehen können, und die ein Krieg mit dieser Macht 
ganzlich zcrstöhren würde; kurz, man stellte vor, 
daß unter allen Zweigen der fremden Handlung, 
wodurch Großbritannien bereichert wirb, .die Hand-
lung nach Rußland die vortheilhafleste fey. Noch 
ward bemerkt, daß die Kayserin von Rußland die 
zu S t . Petersburg befindliche Englische Factorey 
durch eine Nore benachrichtigen lassen , daß selbi-
ge, im Fall eines Krieges zwischen Rußland und 
Großbrittannien, in S r . Petersburg bleiben kön-
ne, und der Kayserl. Proreckion genießen solle, 
indem Jhro Majestät von den guten Grundsätzen 
und der gesunden Politik der Brittischen Nation 
so große Begriffe habe, daß sie bezeugen könne, 
nicht mit der Nation, sondern bloß mit den gegen-
wärtigen Ministern der Nation Streitigkeiten zu 
haben. Schon am zten harte die Deputation der 
gedachten Ostseeischen Gesellschaft eine Conferenz 
mit dem Staarssekrerair, Herzog von Leeds, wo-
rin sie anfragte: „Ob sie bey der gegenwärtigen 
„kritischen Lage der Angelegenheiten mit B r i t t j . 
„schen Schiffen die Aufträge sicher besorgen könn» 
„ ten, die sie nach Rußland hätten?" Mylord LeedS 
antwortete: 

„Daß bey der jetzigen Lage ln Betreff der Ab» 
„sendung Britrischer Schiffe nach russischen Ha« 
„ven nichts bestimmt werden könne; daß er aber, 
„so bald die Minister im Stande seyn würden, ei» 



„nige Nachricht hierüber zu geßen, den Gouver-
neur der Gesellschaft sogleich davon unterrichten 
„wolle; übrigens aber sey eö sehr ungewiß, wenn 
„er im Stande seyn würde, diese Nchricht zu ge-
lben." Man sieht aus dieser Antwort, daß der 
Krieg noch nicht ganz sicher beschlossen sey, aber 
die Negierung trifft solche Anstalten, als wenn er 
unvermeidlich wäre. I n die heutige Hofzeitung 
ist die Proklamation, wodurch den freywilligen 
Matrosen Prämien bewilligt werden, von neuem 
eingerückt, so wie die, wodurch die Matrosen 
aus fremden Diensten zurückberufen werden. 

Th ionv lUe, den 2ten April. Alles was sich 
hier zuträgt, ze ig t Feindseligkeiten an, womit wir 
bedroht werden. I n dem Arsenal von Luxemburg 
wird unaufhörlich an Verfertigung von Waffen, 
Munitionswagen und andern Kriegsbedürfnissen 
gearbeitet, zu Lüttich sind 15000 Hufeisen für die 
Pferde bestellt, und zu Trier wird eine Menge Le-
bensmittel zusammen gebracht, so daß einige Kir-
chen damit angefüllt worden. 

Von der Weichsel, vom i2ken April. Seit 
einigen Tagen sind die erwarteten 260 Mann 
Preufsifche Artilleristen in der Gegend von Danzig 
angekommen, und in neuen Fahrwasser und auch 
auf andere Posten vercheilc worden. — M a n er« 
wartet eine Englische Flotte von zo Linienschiffen 
in der Ostsee, und die in diesen Gegenden befind-
lichen Preußischen Truppen hallen sich marschfer-
tig. 

Schreiben aus Kopenhagen, vom löten 
April. M i r einem in ü Tagen von London gekom« 
menen Schiffer, hat man in Helsingör die Nach-
richt erhalten, daß die nach S t . Petersburg be-
stimmten Schiffe ihre Reise einstellen müssen. Die, 
so mit Stückgut beladen waren, löschten die La-
dung, und die Mannschaft ist auf Kriegsschiffe 
abgegeben worden. Alles verkündiget also neue 
Austritte in der Ostsee; das Beste aber ist, daß 
man sicher seyn kann, daßDännemark seinemein» 
mal gefaßten System getreu bleiben, und seine an 
erkannte Neutralität behaupten wird. 

Vermischte Nachrichten. 
I n Jhro Kayserl. Majestät Einem hohen dl-

rlgirenden Senat, am 2Zsten Marz ertheilren al-
lerhöchsten Befehlen, ist enthalten, im ersten: die 

Geschichte von dem Lauf der vorigen Campagne ln 
Süden, hat den Russischen Waffen neuen Ruhm 
gebracht, und dienet zum abermaligen Beweise, 
daß Eifer, Sorgfalt, Geschicklichkeit und Tapfer-
keit, die den Befehlshabern und Untergebenen Un-
serer Armee eigen sind, über alle Schwierigkeiten, 
die Unsere Feinde Uns entgegen gestellt haben, sie-
gen. Die zweymalige Zerstreuung der zahlreichen 
Türkischen Flotte auf der See, der Schrecken und 
die Beunruhigung, die an ihren Usern zu mehren-
mahlen, durch die Erscheinung Unserer leichten 
Fahrzeuge, und durch die von ihnen angestellten 
Aufsuchuugen, ausgebreitet worden, der in Cubcm 
erhaltene glänzende Sieg über die Türkische Armee, 
unter der Anführung des Seraskier, Batal Pascha, 
der daselbst gefangen genommen ward, die Verei-
telung der in dieser Gegend gegen Uns gerichteten, 
schädlichen Absichten, die Einnahme der Festung 
Ki l ia, die Einrückung Unsere? Flottille in die Do-
nau nachdem die Befestigungen, die ihre Mün-
dungen deckten, zerstört worden waren, die Erobe-
rung der Schlösser Tultshi und Jsarschki, die Zer-
streuung und Wegnehmung aller der Fahrzeuge, die^ 
im unlern Theil der Donau die Türckische Flottille 
ausmachten, und endlich die Einnahme der starken 
Sradt und Festung Ismail durch Sturm und Nies 
dermachung der daselbst befindlich gewesenen T ü r -
kischen Armee, sind solche Begebenheiten, welche 
die besagte Campagne unter die Zahl der ruhmvoll-
sten setzen. Indem Wir dem Allerhöchsten, der Un-
sere gerechte Sachen mir Erfolg kröner und Uns ge-
gen Unsere Feinde vertheidigt, Lob und Dank dar-
bringen, richten Wi r Unsere Aufmerksamkeit auf 
diejenigen, die durch ihre eifrigen Thaten die wah. 
ren Urheber eines solchen durch Unsere Waffen 
aufs neue errungenen Sieges gewesen sind. I n -
dem Wir den Verdiensten eines jeden Gerechtig-
keit wiederfahren lassen, wollen W i r , daß eben-
dasselbe dem Oberbefehlshaber Unserer gegen den 
Feind des christlichen Namens agirenden Land und 

Seetruppen, Genecalfeldmarschall, Fürsten Gri-
gori Alexandrowitsch Por m in Tawrit.cheskoi, 
durch dessen geschickte Anordnungen und Anfüh-
rung alles obige erlangt worden ist, wiederfahre» 
Wi r befehlen daher Unferm Senat. seine ausneh-
menden und dem Reiche nützlichen Thaten in ei« 



mm neu zu verfertigenden und Uns zur Unter- Garderegimenk allergnadigst ernennen, befehlen 
schrlft vorzulegenden Löbbrief zu bezeichnen, und W i r Unserm Senat, zum Andenken seiner Vorzug« 
überdem ihm zum ewigen Andenken seiner Ver lichcn Verdienste ihm eine Medaille mir seinem 
dienste, aufKronskosten ein Haus mit der dazu ge- Bildniß schlagen zu lassen, und einen Lobbrief mit 
Höngen innern Meublirung, zu erbauen, und vor Beschreibung feiner Thaten anzufertigen, und ihn 
demselben ein Monument mit Beschreibung der Uns zur Unterschrift vorzulegen. 
unter sc'ner Anführung errungenen Siege und Er« Verzeichnis der Belohnungen rvelche I h s 
oberungen, zu errichten, zuvor ober von ihm den roNaiserl. Majestät allergnadigst denen 
Plan zu dem Haufe zu 'verlangen, und ihn zu fta« Verliehen haben, die stch bey der Ännah--
gen, ob er dieses Gebäude in der Residenz oder me der Stadt undLcstung Istnail durch 
auf dem Lande aufgeführt haben will. Wenn die Sturm, vorzüglich ausgezeichnet haben. 
Berechnung von dem dazu erforderlichen Gelds ge» Den Corpöchefs, Generall. Potemkin den gro-
macht worden ist, so muß ste Uns vorgelegt werden, sten Scern des Militairordeus von der 2ten Cl., 
damit W i r die Summe dazu anweisen können. Generallieutenant Samoilow, den großen Srern 
I m zweyten: Unser General, GrafSuworow Rim» des heil. Wladimirordens von der isten Closse, Ge-
nikskoj, der wegen feines Diensteifers, geschickten yeralmajor de Ribas einen Degen mir Brillanten 
Anführung Unserer ihm anvertrauten Truppen, und besetzt, und Loo Seelen erblich im Polohkischen 
verschiedener tapfern Thaten, sich Unserer besonn Gouvernement, den Collonnenchefs, Gencralma» 
dem Gnade würdig gemacht hat, indem er bey der jor GolenischtschewKutusow den Militairorden von 
unter der Anführung UnseresGeneralfeldmarfchalls, der 2ten Classe, Generalmajor Lafsi den Mil i tair-
Fürsten Grigori Alexandrowitsch Potemkin Ta- ordm van der zten Classe und die im Besitz hccken-
writscheskoi, gegen demZeind des Christlichen Na« de RrrendeaufLebeuslang, ohne Zahlungder Acren« 
mens agirenden Armee gebraucht worden, undvie« d e g e l d e r , Generalmajor Meknob, den großen Stern 
le Proben der Geschicklichkeit und Tapferkeit wäh. des heil. WladimerordenS von der 2ten Cî sse, und 
rend der vorigen Campagne bewiesen, hat aufs eineArrendeohneZahlung derArrendesumme, Gene-
neue Ehre und Ruhm, durch die genaue und beste ralmajor Lwow, den S t . Annenorden, Generalma-
Erfüllung der ihm vom Oberbefehlshaber gegebe- jor, GrafBeöborodko, ^en Militairorden von der 
nen Aufträge, besonders aber bey der Einnahme zten Ciasse und den S t . Annenorden, Generalma-
der Stadt und Festung Ismail durch Sturm und jor Arfenjew Yen Militairorden von der zten Ciaf» 
Niedermachung der daselbst befindlich gewesenen se, Artillerie«Generalmajor Tischrschew den Wla-
Türkischen Armee, verdient. I n d e m M r ihn zum »yimirorden von der -ren Classe« 
Oberstlieutenant von .dem Preobraschenökischen ^ (Der Beschluß folgt.) 

Bekanntmachungen. x 
Da der bey der Hiesigen Smdtkämmerey bisher Bey mir ist eine Sammlung ron denen besten 

angestellt gewesene Diener (D>^as^eldt seines Dien^ Werken der Künste und Wissenschaften, und besonders 
stes enllasf<n worden ist: so Ivird solches hierdurch in in dem Architektur, Civil^ und Mil l tair ' Fache, als 
der Abnchr zu jedermanns Wissenschaft gebracht, daß auä) eine gute Sammlung von den besten Kupfersti-
denfelben fernerhin niemand mehr dafür erkennen, noch chen fur> einen billigen Preis zu kauf zu Haben. Kauf-
weniger auf den Namen der Stadtkämmerey etwas .liebhaben werden gebeten, sich in meinem im ersten 
äbfolgen lassen möge. Stadtrheil No. 11 r« gelegenen Hause gütigst einzu-

Ein Englisches Windspiel, Zrau von Farbe, ist finden, allwo ich ihnen das Verzeichniß von den Bu-
den 16. d .M. , nemlich MittwochAbmds um ?Nhr, chern und Kupferstichen zum Durchsehen vorzeigen 
auf dem Wege von der Steinstraße bis zur deutschen werde. Dorpat, den 22. April !?? r. 
Kirche, entlaufen. Der Finder wiebe sich im Mey- 'Manrer Attlts-Aeltermann Walter, 
bauntschen Hause zu melden, nnd von dem EiZenlhü- Angekommene Fremde. 
mer eine Belohnung zu empfangen. Herr Wundarzt Burchard, l.ogirt Hey M r n Aelt^r-

mann Cläre. 



D ö r p t-

Mii Bortvisse» Eines üev-'AMts. 

»lc>. zz. Sonntag, den 27sten April 1791̂  

Aus einem Schreiben aus p s t s b ä m , vom Lieutenänt von Mirbach , der der russischen undku, 
iLten April. D a ß nunmehr der Krieg mit R k D rischert Sprache kundig ist, und sehr zum Bata i i -
land so gut als gewiß ist, kann wohl nicht mehr lon G r a f von Anhalt versetzt worden, in seinem 
bezweifelt werden. D i e königl. Su i te wird den Gefolge mitnimmt. — Zur Pommerschen Armee 

2osten dieses abgehen, und den -Zsten M a y in Kö« stößt noch das v. Ebensche Husarenregiement, im-
nigsberg in Preußen eintreffen. Z u derselben ge« gleichen das Cürassiierregiement von Marwitz . die 
Hören:-».Die beyden Gcneraladjutanten', Oberst Jnfanterieregiementer von Kleist, von Bev i t , 

le, wie auch die FüstlterbatallionS v. Legat und v» 
Borck, nebst 4 Kompagnien Artillerie, und 2 
reitenden Artilleriekompagnien, unter dem Kom-
mando des Obersten von Anhalt. V o n Magde-
burg geht alles ftbwehre Geschütz "ach Pommern, 
und von da nach Ostpreußen. — VomOberkriegS-
kollegio geht auch eine Deputation m i t , nämlich 
der Major von Guionneau vom ersten, und der 
Capitain S e i d l , welcher zum M a j o r bey dieser 
Gelegenheit avancirt ist, vom zweyken Departe« 

von Bischofswarder, und Obristlieutenant von 
Manstein; der Major, Grc>f von Linveau; die 
Majore vnd Flügeladjutanten von Nüchel, von 
Plathen und von Thadden; der Rittmeister, 
Graf von Medem> Capitain von Arnstadt und 

von Fahrenholtz. V o m Generalstaabe gehen mit : 
Ä e r GenSralqüartiermeister - Lieutenant, ObersMu» 
tenant von Gravt r r ; Ma jor von Psuhl; Lieute-
lenant von Raumer, von Böhmken, vonGörtzke 
und von Kleists der Jngenieurmajor von Lindner - . . . - -
aus Schweidnitz. D e r Obrlstlieutenani Graver t ment, Aebst 4 Sekretairen. — A u f den vergange-
ist bereits vo^S^nächDreußen abgegangen) und nen ^efeS, waren dle Stückknechte für die 
wird) wie es heißt/ d'ie Seeküsten daselbst berei« ReMmenter und Bataillons beordert, welchejeht 
sen. ^ — D e r König geht selbst zur Armee nach nach Pommern marschieren müssen. 
M ü s s e n ; auch derKronprinz und der Prinz Louis Aus einem Schreiben a u s d e m preussischett 
mit ihren Sui ten gehen dahin. Welchen Tag Ooersöylesten, vom i ten April. D a s schlest? 
aber der Monarch eigentlich abreisen werde, ist sch? Corps d Armee, unter dem Kommando de? 
noch ungewiß, wenn gleich einige den 2osten die» Prinzen von Hohenlohe, wird in der Gegend von 
ses dazu bestimmen wollen. — D e r regierende Namölau in die KantonirungSquartiere rücken. 
Herzog von Braunschweig geht mit dem Könige, D i e übrigen Schleichen Regiementer bleiben in 

wie auch der General von Möttendorf> welcher den ihren Quartieren, und werden nicht mobil ge-



macht; wie denn auch dle potsdamschh, berliysche ̂  nen Besuch von der Russischen Wt te befürchten, 
und magdeburgsHe JuHection^auf deftl Friedens- die^wohl bal^in See geh^n dürfte »)lus Constan-
etat bis auf weitere Orbre bleiben soll. DreyRe- tinopel wird sogor'gemeldet, daß der"Sultan nicht 
gimenter in der Mark, in Magdeburg , wie auch- einmal mit dem yuv zufrieden feyn, fondern 
die noch übrigen in Schlesien werden' auf den <̂zUch »)och Hie^nmm wieder zu erobern suchen wer-
gesetzt, daß sie im erforderlichen Fall, auch austz ' de. ^Mamka^st. leicht denki^, woher dsejeHtzroße 
baldigste marWi^enMnen.^ >— Man meynt hier,,. Mrtrauen^der Motte jetzt eMehk>, dieM) quf ih« 
diese erwähnten sämmtsichey Truppen söÜen̂  weNn re Alliirre verläW, und pM'!hre Forderungen noch 
Oesterreich seine FriedenZgesinnungen noch anöern weiter treibt, al^diese ihr Msprochen haben. . 
mochte, ein ObservationSkorpS gegen Böhmen seyn, ^ a d r l d , Ven isten April. Der Russisch« 
und unter das Kommando des'regierenden Her- kayserliche Hof hat unferm Hofe durch einen Cou-
zogs von Braunschweig gegeben werden. Diese' rier seinen Entschluß bekannt machen lassen^ be^ 
Armee würde ̂ eptt yoch ^och 50,009 Mann, und dem mit der Pfortp 'zu schiießenÄen Frie^eii NichlF 
aus den schönffen Regiementern bestehen. als Öczakow^ nebst dem Territory öis an den Dnie-

Schreiben aus Consiantinopel, vom ihten fter zu behalten. UuserHofhat versprochen, bey den 
März. Der M u f t i , welcher beständig ein Feind Höfen von London, Berlin und Constantinopel das 
des neuen Großveziers Jussuf Pacha' gewesen, ist Verlangen der russischen Kayserinn zu untMützen? 
vor einigen Tagen abgesetzt worden. — Dienste Schreiben aus Warschau, vom.» zten April» 
Division der Türkischen Flotte, welche.aus z 6 Briefe von der Grenze vom isten dieses berich-
Segeln besteht, ist hereits vorgestern aus. diesem ten, daß die Nachricht von den 5000 geschlagene^ 
Häven nach dem schwarzen Meere abgesegelt. Es Russen bey Braila ungegründer sey; daß aber die 
gehen auch täglich Truppen durch diese Stadt zur Russen 45 Werste von dieser Vesiung in Rlcheste-
Armee, und das Zutrauen zu dem jetzigen Großve- hen, und Braila mit Türken vollgepfropft sey» 
Zier belebt alles, unter ihm zu dienen. — Neu« Dcp Großfultan soll vest einschlössen seyn, ljey sei-
lich salutirte ein aus dem Archipetagus kommendes nem Heere, welches auf 200000 Köpfe M'echnetz 
Venerianisches Schiff, als es das Serail vorbey. wird, selbst zu erscheinen. Indessen hört man von 
suhr, mit einigen Kanonenschüssen; aber der S t . Petersburg, daß daselbst noch Hossiwng.zum 
Schiffer hatte aus Unvorsichtigkeit vergessen, dieKü- Frieden sey, und der -Fürst Poremkin > nebst den? 
geln aus den Kanonen herausziehen zu lassen, so Prinzen von Würtemberg uud dM Generalen, voy 
daß 2 derselben in dem Garten des Seraiis und Suworow und.von Popow , gMn.Ausgang,;dm 
an einigen Gebäuden des KayserS merklichen fes Monats nach J a G zurückkymmen würden. -—-
Dchaden und großen Schreck verursachten. Der Seit einigen Tagen herrscht hier große Thätigkeijk 
feurige Selim war darüber anfangs so aufgebracht, in dem Mtlitairdepartement, und man will, piq 
öaß er den Kopf des unvorsichtigen Schiffers ver« Veranlassung dem Courier zuschreiben, der bey 
langte; zum Glücke befand sich der Venerianifchq dem Preufsisc^y Gesandten angefonime.n ist. Maa 
Dragomann ehen bey Hofe, der denn den ̂ nwil« ßeht großen Bege^nheiten entgegen ,, wenn dey 
W des Monarchen besänftigte.' G t . Petersburger Hof . den von Ken-allijrren Höftttz 

Turfische Grenze, vom sten April. Jussuf vorgeschlagenen iktus.qm, nicht annehmen will. — 
Pacha laßt in Bulgarien und Romelien große Zu- Wegen Danzig ist noch nichts entschieden.̂  ungê  
Wüstungen machen. Zu Adrianopel und Schium- achtet von dem Englischen und Holländischen Hy.« 
la wird eine ausserordentlich große Menge Provi- fe erklärt worden, daß kein solider Kommerzlrac-
^onen zusammengebracht, und es werden daselbst tat zwischen Pohlen, England und Preußen ohne die 
Magazine für die Armee errichtet, die der .Äroß- EesswnDanzigsan letztereMachtStattfinden könne, 
vezier kommandiren , End weiche 200000 Mann Dagegen ist die gute Sache der Städte und desBür« 
Aark seyn wird. Em anderes Copps von zvOooMan gerstandesmit 121 Stimmen gegen 8 r durchgegan-
^oll nahe bey V a r n a kampi^y, wo die Türken ei- gen, und eine Kommission yiepergesetzt wyrden, 



die Gerechtsame derselben zu untersuchet! und in« 
Ordnnung zu bringen. — An den Grenzen der 
Moldau soll sich Pohlnischer Seirs eine Art an» 
steckender Krankheit zeigen, die mit einem gefähr-
kicken Ausschlage anfängt , und man hat dagegen 
hie nöthigen Verfügungen getdoffen- . 

Schreiben aus Aondön , vom i ^tm April. 
Herr Grey eröffnete am Dienstage mir einer Rede, 
welche beynahe eine Stunde dauerte, die von ihm 
schon zswör gedrohete Debatte über den Krieg mit 
R'ußlä'nd.^Seine anfangliche Absicht, sagte- er, sey 
KFwesilnl) 'durch eine: Cottimiiree' des gefümmten 
Hauses den Zustand der? Nation in Erwägung zie» 
hen zu tajsen'/allein, Va 'er-gefunden , daß die.Mi-
nister entschlossen wa^ett , sich einer so nörhigen Um 
ttrsuchung in solche»Parlemenrssorm zu widersez-
zen, so sehe er sich genöthigt, .sie aufweine anders 
Weise anzubringen, nahm Herrn^Pitt und die 
Minister überhaupt nach Art'der><Opt))?sitionspar^ 
they sehr durch, und sagte ihnen viele unangeneh-
me Dinge. Wie er eine solche Einleitung zu seiner 
Rede gemacht, trug er drey Sähe vor, darüber das 
Haus stimmen und sie bestätigen mögre. Alle liefen 
darauf hinaus, wenn Kriege ja^gesühtt werden muß« 
tön, so dürfs dergleichen' bloß zur Selbstverkheidi« 
HünH geschehen, welche nur in folgende»? Dreyen Fall 
leN Stakt haben k<nne> i ) um das «zurüctzu ert̂ als 
ten, was uns ungerechter Weise von unsern Nach» 
barn geraubt wäre: 2) um einer drohenden Gefahr 
Vorzubeugen, und z) um einen auf uns gerhanen 
Angriff zurückzuweisen. Wollte Man hiezu noch ei« 
nen andern Fall rechnen, so möchte es dev fttjn, um 
einem angegriffenen, aber nicht angreifenden Ver/ 
bündeten beyzustehen. Nach diesen Sahen prüfte 
er den vorhübenden Krieg mit Rußland, und bcmü» 
hete sich zu beweisen, daß derselbe nach keinem ein« 
zigen dieserSätze könne unternommen öder gerecht« 
fertiget werden. Rußland habe nicht die geringste 
Feindseligkeit gegen uns ausgeübt, und es habe un-
sere Alliirten nicht auf die entfernteste Weife ange-
griffen. Er ließ sich hierauf in eine sehr warme Be-
urtheilnng des Verfahrens, und der Maxime des 
Preußischen Hofes ein, darin wir ihm nicht folgen 
mö^en. DieMinisteriallogik,wie er es nannte, und 
btö Aüfrechthalrunq einer eingebildeten Balanz dex 
Mach! ki Europa,nach welcher sie dett zu unterneh-

menden KrteH nicht zu^inem offensiven, sondern 
bloß defensiven machen wollten, gab ihm ein? Ver-
anlassung zu heftigen Ausdrücken. Den Entschluß 
der Kayserin, eine elende Vestung in einer Wüste-
ney, wie er Oczakow boschlisb, zur Sicherheit ihrer 
Grenzen gegen die^Anfälte der Türken, in ihren 
Händen-zu" behalten, hieß er eine weife und gerechte 
Maaßregel. Die Folgen, welche daraus enrstelM 
würden, wenn es würklich zum Kriege mir Ruß-
land kommen sollte, stellte er als höchst traurig und 
nachtheilig für unsere Handlung und unsere Finnn-
zew'von lVvn?dem Vorrechte, wdlches die Reichs-
v^rfässuNgdenBritifchen Königen zugestütiöe,Krieg 
anzufangen'und Frieden zuschließen, wie sie es für 
gm achteten, behauptete er, daß es ihnen bloß zü 
größerer-Sicherheit der Nation sey verliehen wor-
den, und daß sie nie zum Nachkheile und gegen den 
Willen dos Volkes, das ihnen dasselbe verliehen?, 
und welches durchs^Unterhäus repräsentirk würden 
davon Gebrauch machen sollten. HetrGrey beschloß 
seinen langen Vortrag damit, daß er den Antrag 
that, das Haus möchte für den ersten seiner auge-
führten Sätze stimmen. — Der Major Maitland 
unterstützte ihn, und redete aus eben dem Tone, wit 
stin^Vorgünger. ^ Der. junge Lord Belgrave über-
nahm dieVerrhletöigung des,Mi!Mers, und redete 
von der Notwendigkeit,- in welcher sich die Regie-
rung befände, die Balanz von Europa zu erhalten. 
Wollte man der Kayserin den Besitz von Oczakow 
zugestehen, so werde sie bald weiter, um sich greifen^ 
sich-die Griechen) denen das Alterthum, Treue und 
Glauben schon abgesprochen/so wie Egypten, unters 
werfen, üiiö nichtallein unserer Handlung nach dem 
Mittelländischen Meere, sondern auch der nach Ost« 
indien großen Eintrag thun, wenn sie nach Durch« 
grabung der bekannten Landenge, das Mittelländi-
sche Meer mit dem rothen Meere vereinigte^-imd 
auf solche Weise wenigstens einen großen Theil der 
Handlung nach Indien an sich zöge! Er behaupte-
te, Herr Pitt verdiene das Zutrauen der Nation, 
da er derselbe noch nie hintergangen; es rrare nö-
thig, daß er Mückhaltend sey, weil die Bekannt-
machung der Staatsgeheimnisse sehr nachtheilige 
und gefährliche Folgen nach sich ziehen könne. Er 
habe eine gute und mächtige Flotte zur Hand, die 
uns bald guren Bericht von dem Schicksale unserer 



Heinde abstatten könne. — Hlernachst entstanden 
noch viele heftige Debatten, bis es endlich um halb 
z Uhr Mittwochs Morgens zum.Stimmen kam, 
da denn Lord Belgraves Antrag mit 2S2 St im-
men gegen 172 behauptet wurde. 

Die fast allgemeine Meynung ist, daß es zum 
Kriege mit Rußlaad nicht kommen werde. Indes-
sen geht die Ausrüstung der Kriegsschiffe und das 
Matrosenpressen, wiewol nur auf dem Wasser, sehr 
eifrig vor sich. — Unsere öffentlichen Fonds sind 
zum Erstaunen innerhalb z Tagen gestiegen. S ie 
sind fast so hoch, als sie je unter Hrn. Pitts Admi-
nistration gewesen sind. Die ManoeuvreS eines 
Junco von Spielern in denselben mögen das ihrige 
dazu beygetragen haben; allein, es kann auch wol 
wahr seyn, daß einige Vertraute der Minister, die 
von ihnen erfahren haben, daß es nicht zum Kriege 
kommen werde, große Summen eingekauft, und da» 
durch den Preis erhöht haben. — Der Herzog v. 
H)ork ist noch entschlossen, nach Deutschland überzu-
gehen. Die Prinzesse Auguste Jacht liegt fertig, 
um ihn nach Stade zu bringen. Man sagt, daß die-
se Abreise in nächster Woche gewiß Sratt haben 
wird, und daß dieJacht von einer Fregatte und ei-
nein Cutter werde begleitet werden. 

Unser Cabinet soll jetzt beschäfftigt seyn, über 
ein von dem Preußischen Gesandten übergebeneö 
Memoire zu deliberiren, welches dahin gehen soll, 
die Verbindungen zwischen unserm und dem Ber-
liner Hofe genau zu bestimmen. 

Haag, den 19. April. Man glaubt hier noch 
immer, daß es zwischen den alliirten Höfen und 
Rußland nicht zum Kriege kommen werde; ja eS 
wird von ziemlich sicherer Hand behauptet, daß die 
vermittelnden Mächte geneigt waren, die letzten 

Bekanntmachungen 

Anerbl«tungen Rußlands um dleAb« 
tretung der Vestung Oczakow durch die Schleifung 
der Vestungswerke dieses Platzes zu modlfictren. 

Schreiben aus LVien, vom 1 zten April. Heu-
te früh ist hier die Deklaration des Englischen Ho-
fes eingegangen, daß, da die Kayserinn von Ruß-
land sich zu keinen Frieden mit der Pforte nach den 
Vorschlägen der alliirten Höfe verstehen wolle, der-
selbe seine Kräfte anwenden würde, sie darzu zu. 
nöthigen. Eö sind bald darauf verschiedene Cou« 
riere, und 2 allein nach Szistove abgefertigt woU 
den. Unser Hof , hofft man, werde vomjWem 
angenommenen System nicht abgehen. ^ 

Man wettet jetzt, daß in Zeit von 6 Wychen 
in Gallitzien, Mahren und Böhmen alles m Be-
wegung seyn werde, um die für Rußland bestimm-
ten Hülfscruppen zu versammeln, oder vielmehr ei-
nen Cordon ziehen zu lassen. — Alles bestrebt sich 
hier, dem Hauptmann Scholderer, der bekantlich 
unweit der veteranischen Höhle, wo ein ganzes 
Bataillon zusammen gehauen ward, gleichsam durch 
ein Wunderdas Leben behielt, um« nach Consta»-
tinopel in die Sklaverey geschleppt ward, aus wel-
cher er kürzlich durch Loskaufung zurückkam, fein 
erlittenes Ungemach vergessen machen. Von 
ihm weiß man nun, daß, als die Palanka, worinn 
das Bataillon sich geworfen hatte, von mehr qls 
6000 Türken endlich überwältigt ward, die Ueber-
gebliebenen einer nach dem andern zu einem Block 
geführt wurden, wo man ihnen die Köpfe abhieb 
oder abschnitt. Auch er war schon mit dem Kopse 
auf dem fatalen Block, und derSabel, der sein Haupt 
vom Körper trennen sollte, war schon gezuckt, als 
einer der vornehmen Türken schrie: Dieß sey der 
Kommandant, man solle ihn lebendig nach Eon-
stantinovel bringen. Diesem glücklichen Ungefähr 
hat er sein Leben zu danken. 

(Netraide-und Brandweinspreis in Rtval. 
r 4^ Zuw. Beckerweitzen kosten iz 5 - 12z Rbl. S.M» 
gewöh"l. Weitzen, 90-80 B . A. Beckerroggen 
4 5 R b l . S . M . gewöhnl. 45 Rbl . B . A . Landmalz 
45 M . B .A . gr Malz 55'6oRbl. B .A . Haber 
z6 Rbl. B. A. Gin Faß Brandwein, ^ Brand, 1 l 
Rubel B . A. 

Durchpasflrte Reisende. 
Herr Legationsrath und Ritter von Maschkow, aus 

Frankreich, nach St. Petersburg. Der Nea-
politanische Ambassadeur, Herr SerraCapriola, 
nach St . Petersburg. 

Angekommene Fremde. 
Herr Obristlieueenant v. Essen, Hr. Major v.Glasnov 

und Hr. Lieutenant Hehn, logiren bey der verw» 
Frau Meybaum. 



Ilo. z;. Sonntag, den 41m May 1791» 

S t . P e t e r s b u r g , den 2Z. April. V o m Ge» de vom Feinde ottaquirk, dessen Anzahl sich auf?ov 
nera!-Feldmarschall Fürsten Gregory Aiexanvrv' erstreckte. D ieMajoreJanowund Meschkow schlu-
wiß Poremtin Tauritschcskoi hat man von der Er« gen den Feind zurück und verfolgten ihn. Getödtet 
öffnung der Kriegsoperationen der unter seiner An- wurd: dort eine große Menge, erbeutet sind 4 Fah-
führung stehenden Armee Nachrichten erhalte n,wo> nen, und der vom Grzszvezier Jußuph Pascha hiÄ 
von folgendes kurze Auszüge sind. her geschickte Anführer des Haufens Kiurgi Jbra^ 

D ie Ausführung der vorgenommenen Opera- Hirn M i Pascha, 6 Bul iukBajchi , z Bayraktaren 
tionen jenseits der Donau , ward dem Aenerallieu« und 9 Gemeine wurden gefangen genommen. — 
tenank Fürsten Galizin^anvertraut. — Am 24. Wey einer andern Attaque wurden wiederum?Fah-
M ä r z wurden die zu Galatz versammleren Truppen nen erbeutet, und zwey Bayraktare, r Tschausch 
unter der Anführung des Generali. Fürsten Galizin und 2 Gemeine gefangen genommen. — M a n er-
auf 18 Lansonen gesetzt und gingen an demselben öffnete aus Marschin eine Canonade und schickte 
Tage mit 12 Transportfahrzeugen und 24 Baida- 2020 M a n n Cavallerie aus» Unterdessen stellte der 
ken die Donau hinab. Den 27. rückte der Ge- Generali. Fürst Galizin die Infanterie in 7Äuaree6 
neralliculenant Golenistschew-Kutusow um 6 Uhr und ging auf Matschin los. D i e Attaque wa'rd mit 
Morgens zu dem nahe bey Jsaktscha stehenden al- einer solchen Heftigkeit ausgeführt, daß der Feind 
ten Kloster an, attaquirte den Feind mit seinen sehr schuell die Flucht ergriff. E s sind dabey sehr vie-
Kosaken, wobey er von Jagern unterstützt wur- je Türken geblieben. Gefangen genommen sind vor 
d e ; und als der vom Generallieutenant Fürsten Matschin selbst der Pascha von z Roßschweifen Ars-
Galizin detaschirte Brigadier Orlow mit Kosaken lan Mechmed, Samsonschy, S a i t Hassan Aga, der 
und Amanten zu eben der Zeit dahin ankam, floh Anführer der Janitscharen, welcher vom Großve-
der Feind nach Sitistria. — D i e im alten Kloster zier zur Verstärkung von Matschin geschickt war, 
befindlichen Einwohner wurden genommen, und die Dschibeschy Baschy Ahmed Aga,TschorbadschyAH« 
ganze Colonie in Brand gesteckt, um dem Feinde med Aga , Toptschy Pascha Hadschy Aly Aga , sein 
diesen Zufluchtsort zu nehmen. — Den 28« rückte Sohn Serdencheschty S e i m Umer Aga , Ort An? 
nach Vereinigung der beyden Theile der Armee des stase Sardenhaschty S a l y A g a , Paschy Tagar Aga/ 
von GalaH und von I s m a i l , der Generall. Fürst 7 Gemeine und 54 Mann vom Gefolge desPascha 
Galizin auf Malchin an. Sein? Avantgarde wur-



von z Roßschweifen, überhaupt sind 7Z Mann> 5 ^ ganz hcrscßcn zu können. Herr Wilberforce hielt 
Sanjacken, ? ? Fahnen und 2 Keulen genommen, zuerst seinen Vor t rag , der, wegen der vielen Do« 

Z u M ' tschin sind 9 Canonen erbeutet, eine kumente, welche darinn vorgelesen werden muß« 
Menge Pulver und allerhand Kriegsgerathe. V o n ten, an die 4 Stunden dauerte. E r stellte 
unserer Seite sind geblieben 2 Arnauten-Eapitaine, gleich anfangs die Art vor, wie die armen 
27 Gemeine, und verwundet 2 Starschinen und 42 Schwarzen ans der Küste von Asrica für den 
Gemeine. V o n den Feinden sind ohngesähr 2000 Sklavenhändler gefangen und zusammen gebracht 
M a n n geblieben. — D e n 2ystennahm derObrist werden; ferner, wie man sie nach den britischen 
Ribas eine starke Redoute auf derJnselConzephan Plantalionen zur See führet; drittens, wie sie da-
ohne Blutvergießen ein. — Den zistenwurde die selbst als Sklaven gehalten werden, und endlich 
starke Verschanzung vor Brai low innerhalb z Vier - viertens, wie unpolitisch, wie ungerecht und wie 
telstunden eingenommen, und von der dort besindli» unmenschlich es sey, diesen schandlichen Handel 
chen Garnison retteten sich kaum 15 M a n n , welche noch weiter fortzusehen. — Herr P i t t , wie von 
sich in den Fluß stützten, und nach Brai low über« allen Seiten her durch die Sklavensrennde gerufen 
schwammen. — I n der Verschanzung sind erbeu- wurde, daß gestimmet werden möchte, stand auf, 
tet 17 Messingene Kanonen, und z untergetaucht, und erklärte, daß, ob es gleich schon spät in der 
genommen 16 Fahnen, 7 Baidaken und 2 Gefan- Nacht sey, er dennoch sich nicht enthalten könne, 
gene. — V o n unserer Sei te sind geblieben dke ein Paar Worte zu reden; nicht um seine Gedan-
Secondmajors Roden und Dudinsky und 88 Ge- ken über den vorhabenden Gegenstand zu sagen, 
meine. Verwundet, der Premiermajor Blankenna- denn die wären bekannt, sondern bloß um den Ge-
gel, 2 Oberosficiers und 222 Gemeine. -— D e n fühlen seines Herzens Luft zu machen. S o lange 
1. April in der Nacht ward die Verschanzung nie« er ein Mitglied des Parlementö sey, wäre ihm 
Drgerissen, die Artillerie genommen, und die Trup- noch keine Frage von größerer Wichtigkeit in An-
pen setzten nach Conzephan über, um sich mit den sehung ihrer Folgen vorgekommen, als diese, worü« 
übrigen zu vereinigen, von wo sie auch glücklich nach ber jetzt entschieden werden solle. Alles erkläre sich 
Galazi zurück kamen. — I n dieser ganzen Expe- für die Abschaffung dieses Handels und die damit 
dition erstreckt sich ausser denGefangenen,der feind« verbundenen teuflischen Practiken. D i e Gründe 

liche Verlust an Gebliebenen und Versenkten we- derer, welche für die Beybehaltung desselben sich 
nigstens auf4OOO M a n n . erklärten, waren auf das hinlänglichste widerlegt. 

Schreiben aus L o n d o n , vom 2 2sten April. Nach den Grundsätzen einer gesunden Staatskunst, 
D i e wichtige Frage: soll der Sklavenhandel abge« nach der Gerechtigkeit und der Menschlichkeit, müs-
schaft werden? ist endlich im Unterhause entschie« se derselbe abgeschafft werden, u.s.w. - A m S c h l u ß 
den; jedoch so, daß die Menschlichkeit daran kei- dieser Debatte, wollte Herr Fox nur noch ein Paar 
nen Gefallen haben, und der Character der N a - Worte sagen; allein sie waren von großem Gewicht 
tion dadurch gewiß nicht erhöhet wird. Herr Wilder- und Nachdruck. I c h wi l l , sagte er, meine gestri-
sorce,Hr.Pitt,Hr.FoxundeineMengeandererrede- gen Worte nicht zurücknehmen, ob sie gleich man-
tenganzvortrefflich, so daßes ihrem Verstände, ih' che übel genommen haben , daß die, welche gegen 
rem Herzen und ihrer Beredsamkeit Ehre machte; die Abschaffung dieses teuflischen Handels stimmen, 
allein, Wucher, Gewinnsucht und Eommerzgeist entweder ein ansserst hartes Herz, oder höchst we-
siegte über alle unwidersprechlichen Gründe, über nig Verstand haben müssen. Sollte die Mehrheit 
Menschengefühle und über die Ehre des National» der St immen gegen die Abschaffung seyn, welches 
charakterö. Hier folgen einige Reden über diese der Himmel verhüte, so kann eine solche Entschei-
Materie. D i e Debatte selbst dauerte zwey Tage dung nicht anders, als verabscheuungSwürdig vor 
nach einander, weswegen sie schr lang und zu viel Gott und Menschen seyn. Es ist der Nachlässig« 

Raum erfordert, um den Hauptinhalt hiervon keik des ParlementS zuzuschreiben, daß dieser ver« 



fluchte Handel bisher noch geduldet worden, und lichkeit fordert uns auf, diesem Teufelöhandel ein 
es ist wahrlich hohe Zei t , daß dem Greuel ein En- Ende zu machen. D ie Entscheidung, weiche wir in 
de gemacht werde« Erhalten die Sklavenhändler dieser Nachl geben, wird entweder die Ehre diescS 
ihre Absicht durch Mehrheit der S t immen, so mag ParlementS auf die späte Nachkommenschaft brin-
man sicher sagen, das Parlement habe diesenAbend gen, oder wir werden unsre Schande in dieIahrbü-
einParent zu Mordthaten, Räubereyen undSchand- cher der Zeit selbst einzeichnen, damit noch künftige 
thaten ertheilt. D i e armen Negersklaven werden Jahrhunderte unsern Ausspruch verabscheuen mö-
in Jamaika nicht besser als V ieh angesehen und ge». .— Aller Beredsamkeit, und aller Vorstellun-
gehalten, und es ist eine herrliche Ursach zur Bey . gen der Menschlichkeit und des gesunden Verstan» 
beHaltung des Sklavenhandels, welche der würdi- des ungeachtet, siegten gleichwol,wie um halb 5 Uhr 
geAldermann angegeben, daß ohne denselben die Morgens gestimmet wurde, 16z Beschützer des 
stinkenden Fische von Terreneuve nicht würden ver. Sklavenhandels, über 88 Menschenfreunde. Herr 
zehrt werden, welche die Neger essen müssen, weil P m votirre dieses mal mit der Minorität . 
sonst in Jamaiea sie jedermann als ungesunde Nah« . . 

rung verabscheut» Haben wir es nicht unter den HerrFox sagte neulich im Unterhaufe, daß Herr 
Zeugenverhören, die vor uns auf der Tapfel liegen, P i t t alle seine Freunde versichere, daß es zum Krie-
als Thatsache bestätigt, daß einer dieser Pflanzer ge mit Rußland nicht kommen werde. Gleichwol 
se ineSclavinn, die ihm misstel, an einem Stricke .w i rd aus Portsmourh geschrieben, daß man mit 
in die Höhe zog, sie hin und her schwingen ließ, und Ausrüstung ddr Schiffe unermüdet fortfahre, und 
auf diese Weise sie nach gerade mit einer Fackel so daß Lord Hood, so wie derAdmiral Leweson Gower, 
lange brannte, bis sie, nach stundenlanger M a r - daselbst angekommen sind, um an Bord ihrer Schiffe 
ter, ihren Geist aufgab. M a n hat diese grausa- ihre Admiralsflage wehen ^ lassen. 
me Mordthat ungestraft hingehen lassen, weil die I n der vorigen Woche wurden ? Americanische 
brutalen Herren dieser Sklaven behaupten, sie kön- Schiffe nach der Ostsee befrachtet. Des Matrosen-
nen ihre Neger, die, ihrer Meynung nach, bloß pressens ungeachtet, sollen doch noch 8 bis 10000 
Vieh -s ind , nach Gefallen züchtigen, auf welche Art Matrosen für die Flotte fehlen. 
sie wollen. W e r den Durchschnitt eines zumSkla- Schreiben aus t V a v s c h a i l , vom mosten April. 
Venhandel bestimmten Schiffes ansiehst, wie er I n der Sitzung des Reichstags vom i8tcn dieses 
gezeichnet auf der Tafel vor uns liegt, und gleich« sind die letzthin in Ansehung der Städte beliebten 
wol für die Fortsetzung dieses verfluchten Handels Punkte in eine förmliche Constitution einstimmig 
stimmen kann, den muß ich, als einen seiner S i n - verwandelt worden; worauf der Reichötagsmar-
ne und Vernunft beraubten, nicht anders, als für schall dem Könige die Glückwünsche abstartete, daß 
Tollhausfahig halten. M a n spricht, wenn wir wahrend seiner Regierung gegenwärtige Constitu-
den Handel aufgeben, so werden andere ihn fort- tion zum Nutzen des Landes und zu seinem Ruhme 
setzen; M i n , wäre dieses ein Grund, vergelten zu Stande gebracht worden. Zur Bezeugung der 
dürfte, so mögte ein Räuber, der jemand plündern Erkenntlichkeit für die von Seiten S r . Königl. 
wil l , wenn er daran gehindert wird, auch sagen, Majestät in dieser Angelegenheit zum Besten und 
laßt mich rauben, denn, wenn ichs nicht thue, zum Wohl des Landes gehabten Bemühungen, rra-
so werden eö andere thun, die hinter mir sind, ten sämmtliche Srände zum Handkuß. Gestern 
Herr Fox, wie er noch weit mehr und vieles sang die Bürgerschaft in der S r . Johanniskirche 
Schöne gesagt hatte, beschloß endlich so: I c h wegen dieser frohen Begebenheit daö l 'e Oeum. und 
beschwöre einen jeden, der zu diesem Hause gehört, stattete in corpore dem Köiige und den Reichs-
die Wichtigkeit des Gegenstandes, darüber wir tagsmarjchällen ihren Dcn? ab. Auch in allen 
stimmen wollen, mit Andacht zu überlegen. Jeder übrigen Städten des Reichs ist die F»eude allge-

Grundsatz der Neligion,derSittenlchre,der Mensch- mein, und es kommen zahlreiche Deputationen hier 



an , für diese Wohlthat zu danken. A u f diese Wek, 
se ist also die Nat ion eins und zu einem mächtigen 

Körper geworden. Selbst der hohe Adel hat an 
dieser Freude der Bürger Antheil genommen. Eö 

heißt, daß der Fürst Adam Czartoriski, Landbote 

von Lublin, sich in die Munizipal i tät von Warschau 

einschreiben lasten. D e r Landbote Suchorzewsky 
hatte es vorher schon gethan. — Sol l te ein neuer 
Krieg in Norden ausbrechen, so könnte Polen 
leicht der Schauplatz eines blutigen Krieges werden, 
weil die kriegführenden Mächte , eine nach der an« 

dern, das Polnische Gebiet betreten möchten, 
wenn eine derselben das Beyspiel dazu gegeben hat-
te. Auch konnte dadurch leicht ein bürgerlicher 
Kr ieg bey uns erregt werden, da die Parrheyen 

nicht gleiche Gesinnungen unter einander hegen. 

- E s verlautet hier, daß derFürstPotemkin dasKays. 

Anerbieten, ihm einen Pallast zum Monument 

errichten zu lassen, mit der Aeusserung angenom-
men habe, daß er stakt dessen, die Sta tüe der gros« 

sen Beherrscherinn Rußlands errichten lassen wolle. 

— Hiev haben zwo Schriften die Presse verlassen, 
eine in polnischer Sprache, betitelt: Gegenmemoi-
re über die jetzigen Angelegenheiten in Po len , wo-
r in die Grundsätze des Memoire und der confiden-

tiellen Note des engl. Ministers, H r n . Ha l les , aus-

drücklich bestritten werden, und die N o t w e n d i g -

keit, Danzig zu behalten, wie auch die große Ge-
fahr, die mit der Abtretung dieser S t a d t und mit 

d m l Veytr i t t der Republik zu dem Bündnisse der 

alliirten Höfe gegen Rußland, verknüpft ist, äugen-

scheinlich dargerhan wird. Diese Schri f t macht 
um destomehr Eindruck, da sie mit dem Geschmack 
der Nat ion übereinstimmt. D i e andere Schr i f t , 

in französischer Sprache, ist eine nachdrückliche 
Antwort , oder persiffiirende D u p l i k , mit einer 
feinen Allegorie von einem Ende zum andern über 

den I n h a l t der auf die Untersuchung des gedach« 
ten Memoire des Herrn Halles erfolgten Replick. 

A u s der T ü r k e y , vom 6ten Apri l . D e r 
Großvezier har Befehl an alle Gouverneurs derPro» 
vinzen geschickt, daß die verlangten Lieferungen bey 

S t r a f e des Stranges herbeygeschast werden sollen. 
Zur Beschleunigung der Werbungen ist der S o l d 

der Truppen erhöhet worden, so daß die In fante -

risten 60 statt zo Piaster halbjahrig erhalten. D l e 

christlichen undjüdischenUnterkahnen derPforte müs-
sen die Zulage bezahlen, deren Abgaben dreymal 

so hoch sind, als in Friedenszeiten. D e r Großve« 

zier sticht auch eine bessere Disciplin bey seiner A r -

mee einzuführen, bey welcher sich auch verschiedene 
fremde OfficierS befinden. Zwey Renegaten errich-

ten ein Freycorps, welches großen Zulauf findet. 

D i e erste Division der Türkischen Flotte, die aus 
einigen 60 Segeln besteht, ist bey V a r n a ange-
kommen, und da nun der alte M u f t i , der ein Feind 

des Großveziers war, abgesetzt ist, so findet der letzte-

re in der Ausführung seiner Befehle nicht mehr so 
Viel Schwierigkeiten, als vorher. 

Schreiben aus vom 26. Apri l . 

I n Ansehung der Ausrüstung von Kriegsschiffen 
ist es bisher noch bey dem Befehl zu den gemelde-

ten z Linienschiffen geblieben, und man weiß noch 

nichts von einer größern Anzahl. — VonHels in -
gor wird unter dem 2 5 sten dieses gemeldet, daß in 

Zeit von 8 Tagen, z 5 z Schiffe den S u n d paßirt 
sind. D e r anhaltende Südsüdost« W i n d hat veran-
laß t , daß viele Schiffe zwischen Kronburg und 
Hoonbcck liegen, welche alle nach der Ostsee bestimmt 
sind» D e n igten kam die Englische Fregatte, von 

der vorhin schon Meldung war , mit der B r i g g und 

dem Cutterzurück aus den Velten. D i e zwey ersten 

sind nach London abgegangen, der Cutter aber liegt 

noch bey Helsingor. Verschiedene Holländische 
Schif fe , welche mit S a l z nach.Riga gehen sollen, 
warten auf der Helsingörer-Rhede nähere Ordre 
von Hause in Betreff der Fortsetzung ihrer Reise. 
— D i e Capitain'Lieutenants, S t u b und Fisker, 
bey der M a r i n e , sind von hier abgereiset, um die 
Beschaffenheit der Häven an den nördlichen und 
südlichen Dänischen Küsten zu untersuchen, und 
darnach zu urtheilen, wo eine Königl. Flottille am 

besten liegen könne. — Für Danische, Holländi-

sche, Englische und Schwedische Rechnung werde»: 

täglich ein bis zwey Ladungen Rogken und Gersten 
in Königsberg ausgekauft. 

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

Durchpassirt sind der Herr Brlegadier von 
Lambsdorff, aus St. Petersburg, nach Riga. 



D b r 

Mit Vorivissett Eines hiesigen Polizey-Antts. 

K o . z6 . Mittwoch, den 7tm May 1791. 

Schreiben aus L o n d o n , vom s6sten Apri l . 

E s hat seine völlige Richtigkeit, daß der Herzog 

von Leeds seinen Posten als Sraatssekretair nieder« 

gelegt hat. Lord Grenvil le, der andere Staatöse-

krerair, hat daö Departement des Herzogs erhal« 

ten; wer aber sein N'.chsolger wieder seyn werde, 
ist noch nicht entschieden, jord Camden hak seine 
Stel le als Präsident des geheimen Conseils eben-
falls resignirt und der Marqu is von Srafford hat 
dieselbe wieder erhalten. M a n spricht auch da« 

von , daß der Herzog von Grafton wieder in daö 

Ministerium werde aufgenommen, und zum gehei-

men Siegelbewahrer gemocht werden. D e r G r a f 

Von Westmoreland soll, wie das Gerücht wi l l . aus 

Dub l in zurückberufen, und der Herzog von Leeds 

statt setner, Vicekönig von I r l a n d werden. D ie -

ses letztere bedarf gewiß noch nähere Bestätigung, 
so wie auch daö Vorgeben unserer Oppoßrionsblät-
ker, daß Uneinigkeit im geheimen Consei! an die« 
sen Veränderungen Schuld sey. Herr P i t t , sagen 
sie, war in Gefahr , di? Mehrheit der S t immen 
für seine Maaßregeln im Cabinet zu verlieren, und 

u m das Ueberqewichk zu behalten, daran, wie sie 

behaupten, ihm mehr als an der Balanz von Eu-

ropa gelegen ist, hat man einen Theil derer, die 

gegen ihn waren, verabschiedet. 
Man sagt, daß mit der Rückkehr des Couriers 

von Herrn E w a r t , welcher am verwichenen D o n -
nerstage von hier nach Ber l in abgieng, Herr Faul-

kener sogleich mit einem Vorschlage von unserm 

Hof" nach S t . Petersburg abgehen werde, um 

den Krieg zwischen der Kayserin und der Pforte zu 

end' ',en. Dieser bestehr darin, daß Oczakow, wel« 

ches jetzt noch der einzige Zankapfel ist, völlig ge^ 
schleift, und das Land zwischen den B o g und N i e -
per sowol von den Türken als Russen für unabhän-
gig erklärt werden, und im Fal l der Vorschlag ge-
nehmigt wird , die drey alliirten Ahachre den Frie-
densrraktat garcintiren sollen. Gleichwol geht die 
Rüstung ununterbrochen fort; aber das Vo lk fangt 
an , stch öffentlich gegen einen Friedensbruch mit 
Rußland zu regen. D i e Einwohner von Manche-

ster haben eine Versammlung gehalten, und ihre 
Resolutionen in den Zeitungen bekannt machen las-

sen, welche ganz im Geiste der französischen N a t i o -

nalversammlung abgefaßt sind, daß nämlich das 

ganze Vo lk das Recht habe, sich einem Kriege zu 

widersetzen, wenn die Krone und ihre Minister 

zum Nachtheile desselben ihn beschlossen. 
Schreiben aus V O i e n , vom azsten Apr i l . 

Aus Constantinopel wird gemeldet, daß die W e r -

bungen im Türkischen Reiche schlecht von Stat ten ge-

hen; eswlrd deshalb grosses Handgeld gegeben, und, 

um dieses Geld aufzubringen, müssen alle Türki-



schs Unkerchanen, welche die Mahomedanische Re-
ligion nicht bekennen, eine ausserordentliche Eon-
tribution von 60 Piastern jeder bezahlen. Eben 
so große Schwierigkeiten finden die Türken, ihre 
Magazine zu füllen, da sie nicht mehr im Besitz 
der fruchtbaren Provinzen, der Moldau und der 
W ülachey, sind. W e r indessen nur vom Frie« 
den spricht, wird strangulirt oder ins Meer gewor-
fen. — I n Venedig soll ein vornehmer Türke 
zweymal Audienz beym Kayser gehabt haben, und 
daraufgleich nachConstantinopel zurückgekehrt seyn. 
D e r Bai lo von Venedig soll in Eonstantinopel 
wichtige Unterhandlungen beendiget haben. 

Schreiben aus P a r i s , vom 2Zften April. 
A m ersten Ostertage ist keine Sitzung gehalten wor« 
den; am Abend vorher ward Herr Reubell, ein 
Mitgl ied des Jakobinerklubs, zum Präsidenten er-
wählt. — Als Herr de la Fayette am Donnerstag, 
des Abends zu Hause kam, fand er seine Strasse 
gan; erleuchtet, alles erthönte von dem Geschrey, 
es lebeunserGeneral; man trug ihn aus dem W a -
gen in sein Haus , man versprach ihm auf künftig 
allen Gehorsam. Aber noch weigerte er sich, sei« 
ne Stelle wieder anzunehmen. „ M a n leistet mir 
„nicht mehr Gehorsam, (sagte er) ich habe das öf-
fentliche Vertrauen verlohren, ich muß also mei« 

„ne Stelle niederlegen." N u n begab sich auch die 
Municipalität zu ihm, und bat dringend, er möchi 
te seine Stelle wieder annehmen. E r antwortete, 
er wolle am Freytage aufs Rathhaus kommen; er 
kam des Abends, hielt eine Rede, und ward krank. 
M a n brachte ihn nach Haufe. Herr Bai l ly begab 
sich wieder zu ihm. D e n Tag darauf berief er je-
des der 6 0 Bataillons der Nationalgarde zusam-
men, die den E id der Treue und des Gehorsams 
oblegen sollten. Gestern hatten ihn schon 57 Ba« 
taillons abgelegt. Unter den z , die ihn noch nicht 
abgelegt haben, ist auch das Batai l lon, welches 
der reiche Brauer , Santerre, kommandirt, der 
ihm bekanntlich den agsten Februar zu VineienneS 
nicht Gehorsam leisten wollte. Gestern Abend war 
es noch nicht bestimmt, obH?rr de la Fayette seine 
Stelle als Generalkommendant der Nitionalgarde 
wieder angenommen, und daß Gerücht, als sey er 

öffentlich von neuen zu dieser Stelle gewählt wor-

den, ist ungegründek. Z u Vaison, in der 
Grafschaft Avignon, hat ein Detaschement den 
M a i r e , einen Notarius und 20 Menschen massa-
crirt. Diese Massaeriten heißen Patrioten, weil 
sie sich der Vereinigung mit Frankreich widersetzen. 
.— I n der VorstadtSt. Ankoine haben die Nonnen 
ihr Kloster in der Nacht heimlich verlassen, um nicht 
mehr der schlimmen Behandlung des Volks aus-

gesetzt zu seyn. ^ 
Aus zwey Schreiben von W a r s c h a u , vom 

?9ten und 2osten April. De r i4te und iZte die-
ses werden für eine Mil l ion Menschen und ihre 
zahlreiche Nachkommenschaft unvergeßlich seyn> 
denn von diesen beyden Tagen an, datirt der B ü r -
gerstand in Polen sein Glück, seine politische Exi-
stenz. Unter der weisen Regierung Stanislai Au-
gust!, des gekrönten Menschenfreundes, werden 
die darinnen bevestigte Gesetze Epocke machen, und 
die Republik selbst legte einen neuen Grundstein 
ihrer Macht ihrer innern Größe, indem sie dem 
Bürger nicht nur seine alte verjährte Rechte wie-
dergab, sondern ihm noch neue Vorkheile bewillige 
te. Schon längst war diese Materie im Vorschla-
ge; schon längst unterstützte sie der gütigste aller 
Könige; schon längst fühlte der erleuchtete Theil 
der Stände des Reichstags, wie billig es sey, dem 

Bürger zu Hülfe zu kommen, indem man feine 
wiederholte Bitten erhörre; aber lange, sehr lan-
ge hielten Vorurtheile, übel verstandener Eigen-
nutz und fremde widrige Einflüsse die St imme der 
Gerechtigkeit ab, sich laut für den Schwachen zu 
erklären, bis endlich oben genannte beyde Tage die 
Sache entschieden. 

A m i4ten wurde dle wichtige Materie von den 
Gerechtsamen der Städte vorgenommen, und von 
dem versammelten Reichstage einer förmlichen 
Ueberlegung gewürdiget. E s entstanden darüber 
die heftigsten Debatten; man bestritt und verthei-
dlgte. Schon zitterten die Bürger , daß die über-
redende St imme ihres köniql. Beschützers die Ge-
müther schwerlich zur Uebereinstimmung bringen, 
und daß ihre Sache sich in die Länge ziehen würde, 
als S e . E,reellen;, Herr Sucharzewsky, Landboke 
von Kalicz, der als Redner, als ächrer Patriot und 

Menschenfreund rühmlichst bekannt ist, mit einem 



Projekt hervortrat, dessen vortreffliche Ausarbei-
tung sich am besten dadurch bewährt hat, daß c6 
ohne sonderliche Veränderung durchging, und 
durchaus einstimmig genehmigt wurde. — D i e 
au? 18 Punkten dieses Projekts bestehende- Basis 
wurde von den Ständen einer besondern Deputa-
tion zur nähern Ausarbeitung überliefert, mit dem 
Auftrage, selbiges zur wirklichen gesetzmässigen 
Sanction einzureichen. — Dieses erfolgte auch 
glücklich am igten dieses, und nun ist der Bürger 
seines E i g e n t u m s und seines Glücks gewiß; nun 
sieht er mit heiteren Augen einer gesegneten Zu-
kunft entgegen; nun umarmt er voll Erkenntlich» 

keit den Adel, dessen Großmulh ihn zu sich rief, 
und nun wandelt die Nat ion Hand in Hand mit 
ungetheiller Kraf t ihrem Wohlstande täglich näher, 
w— D e n i?ten versammelte sich unsere frohe B ü r -
gerschaft in der hiesigen Pfarrkirche, wo ein feyer-
liches 'I's v e u m , abgesungen wurde, um Gott zuerst 

für die am 18ten erfolgte glückliche Begebenheit zu 

danken. V o n da gieng der Zug aufs Schloß zum 

König. D e r Landeövater war überaus gnädig und 

herablassend. E r gab den meisten seine Hand zu 

küssen. Werdet ihr mich ferner lieben? fragte er 
einen ihm nahe stehenden Bürger . Ewig , 
ewig! antwortete der M a n n voll Empfindung, in-
dem er feine Knie umfaßte. Jetzt fühle ich mich 
doppelt a l s König, sagte S tan is laus , indem er 

sich zu einem seiner Begleiter wendete. — E i n 

lautes V i v a t schallte von allen Sei ten. 

Schreiben aus W a r s c h a u , vom 2 zsten Apri l . 
D i e Pforte will von keiner Bewil l igung der Fahrt 

auf dem schwarzen Meere für Pohlen etwas hören, 

bis die Republik sich nicht gänzlich wider Rußland 
erklärt hat. —> D i e Herzoginn von Curland ge-

nießt hier alle Ehre einer Souveraininn, hat einen 
Königl. Kammerjunkcr und eine zahlreiche Livrey 
zur Aufwartung, eine Ehrenwache, ic. — E s 
lassen sich immer mehr Große als Bürger von W a r -
schau einschreiben. — M a n will hier Nachricht 

haben, daß das Englische i l l t imatum noch nicht 
nach S t . Petersburg abgegangen sey, sondern sich 
noch in Ber l in befinde, und vielleicht gemildert wer-

den dürfte. —« Aus S t . Petersburg wird gemel-

det, daß zu Cronstadt 2 6 , u n d zu Reval 12 Lini-

enschiffe liegen, und in völliger Ausrüstung be-
griffen sind; nur ist die Zahl der Malrosen noch 
nicht vollständig. Z u diesen Schiffen gehören auch 
noch 16 Fregatten. D i e Flottille des Prinzen vyn 

Nassau ist ebenfalls in S t a n d gesetzt, auf dem er-' 
sten Befehl in S e e gehen zu können. Nach einer' 
Liste von der Nußischen Landmacht besteht selbige, 
wenn alle Corps und Regimenter vollzählig sind, 

aus 3 3 2 1 4 M a n n Artilleristen, 444Z CüraßierS, 
19908 Carabiniers, 21655 Dragonern, 1047c» 

Catharinoölawscher Cavallerie, 7 5 2 9 Ukrainischer 
Cavallerte, 2 1 7 0 Cathannoslawschen Husaren, 
7 9 0 0 regulairen Cosacken, 4 9 6 0 0 Grenadiers,» 

1 4 0 3 2 6 Musketiers, Z64Z0 M a n n vom Jäger« 
corps, 2994 Jäger -Bata i l lonS, 12228 Musque-
tier - Bata i l lons, 82 597 Garnison -Bata i l lons , 
4 9 1 2 7 Corps, die ihre besonderen Platze haben, 
11Z04 M a n n Garden zu Fuß und zu Pferde, 
464c» 1 irreegulairen Truppen, zusamenaus 5 5 7 8 9 8 
M a n n . 

R o m , den 9ten Apri l . A m I ten dieses, ist 
endlich die Sache d e s berüchtigten Cagliostro, und 

seines Sekretairö, d e s CapucinerS, entschieden 

worden. D e r größte Theil der Cardinäle und 

Deputirten Richter in der niedergesetzten Congre-
garion war für die Todesstrafe; weil aber einige da-
gegen waren, und starke Einwendungen machten: 
so überließ man die Sache dem Pabste, welcher die 
S t ra fe gemässigt, und den Cagliostro zum lebens-
länglichen Gefängnisse, in der Vestung S t . Leo, 
ohne Hoffnung, je begnadigt zu werden, verur-
theilte. Alle seine Schriften und Geräthe sollen 
öffentlich verbrannt, und sein Sekretaire, der Ca--

pucincr soll ic> Jahre im Zuchrhause sitzen. D a 
ihre Verbrechen größtentheils Religionssackjen be-

treffen , und angesehene Personen darinn verwickelt 

sind: so wird ihr Proceß vermuthlich nie bekannt 
gemacht werden, sondern ein Gehelmniß bleiben. 

Ä n i A e r d a m , den 26sten Apri l . D e n 2zsten 
ist der Viceadmiral von B r a a m im Helder ange-

kommen, und hat seine Flagge von dem Kriegsschiffe 
Gelderland wehen lassen. I Z r wird unsre Flotte i m 
Mittelländischen Meere colifmandiren. 

Frankfurt , den Arsten Ayrll. I n verschie-
denen hiesigen Gegenden steht das Krön schon in 
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Achren, welches in dieser noch so frühen Jahrszelt 
als eine Seltenheit angemerkt zu werden verdient. 
— Der König von Preußen hat erlaubt, daß jun-
ge Studirende aus seinen sämnulichen Staaten ih-
re academischen Jahre auch in E r l a n g e n zubrin-
gen können. >— Die Pariser Geldsendungen von 
8 Millionen Aßignaten und 2 Millionen harren 
Thalern, welche General Bender in den Nieder, 
landen angehalten hatte, sollen bestimmt seyn, ei-
nen Theil der Schuld abzutragen, die bey den Hol-
ländern steht.— Aus Speyer wird leidet, daß 
man daselbst versichere, daß weder der Kayser noch 
das Reich etwas gegen den Elsaß unternehmen 
nmrden. 

T h o r n , den i6ten April. B i s jeHt sind schon 
400 Fahrzeuge aus Polen bey uns vorbey nach 
Danzig gegangen. — Die kürzlich bey Graudenz 
geschlagene Schiffsbrücke soll nach der Weichsel' 
Gegend, bey Danzig, gebracht werden, um die 
dort vermehrten Truppen herüber nach Ostpreußen 
mit Bequemlichkeit ihren Weg nehmen zu lassen. 
Indessen hat die preussische Kriegs- und Domai-
nenkammer in Marienwerder noch unter dem 4tcn 
dieses öffentlich bekannt machen lassen, daß die 
Lieferung der für den Monat May und weiterhin 
erforderlichen Fourage für die Jnfanterieregiemen-
ter, von Schönfeld, von Schölten und vonOw» 
siien, in ihren Standquartieren; ferner für das 
Reglement von Haustein, in Marienburg; auch 
Hey den Depotbataillons und Dragonerkommanvos, 
sowot einzeln als im ganzen, am i zten hat öffent-
lich licitirt werden sollen. 

Scheiben aus Stockholm, vom 2 6sten Apr. 
Wir befinden uns jetzt in einer sehr kritischen Lage. 
Die Flotte wird hier mit allem Eyser ausgerüstet, 
und seit 8 Tagen ist alles in Bewegung. Die Re-
giemetit5musterungen in den Provinzen sind einge-
stellt, und die ganze Armee wird im marschfertigen 
Stand gesetzt. Heute ist e6 in den öffentlichen 
Blattern, angekündigt, daß niemand, welcher nicht 
dahm gehört , sich licym Schifföholm finden lassen 
soll, und daß alle, die sich bey der Seeartillerie en» 
qogiren lassen wollen, sich bey den Chefs zu mel-
den haben. - - Hier werden ausser den Fahrzeugen, 
hje in andern Häven liegen, 15 Galeeren und 60 

Kanonen-Schaluppen, Cuttern, Schebeckenund 
dergl. bewaffnete Scheerenfahrzeuge ausgerüstet. 
— Alle Ofsiciere haben Ordreö erhalten, sich nach 
ihren Stationen zu begeben, und alle Beurlaubte 
sind eingeruscn. —. Gegen welche, oder für wel-
che diefe Rüstungen gemacht werden, ist noch ein 
Geheimniß. Es verlautet aber, daß die russische 
Monarchin dem Könige sehr vortheilhafte Anerbie-
tungengemacht hat, wenn erauf Ihrer Seite treten 
wollte. Dergleichen Anerbietuugen sollen auch von 
den konsöderirten Mächten gemacht worden seyn» 
I m nächsten Monate wird sich alles aufklären. 

k^eufahrwasser, den mosten April. Der 
Hieselbst erbauete Preußische Cutter ist vorgestern 
vom Stapel gelassen, heißt Friedrich Wilhelm, 
hat 20 Kanonen, und wird von Herrn Petersen 
commandirt. Es kommen hier immer mehr Kano-
nen und Mörser an. auch werden noch z Infante-
rie-Regimenter und 1 Regiment Hufaren erwar-. 
tet. Der General von Brünek wird die in den hie-
sigen Gegenden stehenden Truppen abführen. —-
Zu Danzig sind von London aus viele Auftrage, 
Waizen einzukaufen, abbestellt worden, weil man 
Krieg in der Ostsee befürchtet. Hierdurch ist der 
Preis desselben etwas gefallen. 
^ B e r l i n , den zosten April. Den 26sten die-

ses traf dlne Kompagnie reitender Artillerie des 
OberstlieutenantS von Anhalt von Potsdam hier-
ein, welche übermorgen nach ihrer Bestimmung abck 
geht. — Gestern Morgen ist die Feld »Equipage 
des Prinzen Ludwigs von Preussen zur Armee ab-
gegangen. — Der englische Courier, Wif f in, ist 
von London hier angekommen. 

I n der vorigen Nachk ist der Englische Gesand-
te, Herr Ewart, aus London hier eingetroffen. 
— Hier ist bis heute noch alles ruhig. Der 
König speiset heute zu Charlottenburg, und wird 
morgen erwartet; einige sagen, um der Verlo-
bung der Prinzessin Louisa mit dem Erbprinzen von 
Dessau beyzuwohnen. 

Ncschlußdcr Nachricht vondenNelohs 
nungen rvcgcn Ismail. 

Den Officiers von den Garderegimentern, vom 
Preobraschenskischen, Capitain. Dmilr i Tschmkow,! 

(Hierbey eine Beilage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung, dlo. z6. 

Capitainlieutenant, Dmltr i Gedeonow, Capitain- melster, Sawa Mawrin, mit dem Befehl, Sitz 
lieutenant, Wikenti Golynski, Lieutenant. Alexan. lm Senat zu nehmen, den Moscowischen Gouver-
der Tolstoi, Secundlieutenant, Pawel Zyfyrew, neur, Peter Lopuchin, das Cabinetsmitglied, Peter 
vom Jsmailowschen, Secundlieutenant, Fürsten Soimonow, auch mit dem Befehl, Sitz im Senat 
Iwan Jagarin, von der Garde zu Pferde, Cornet, zu nehmen, die Verweser der Statthalterschaften, 
Michaila Rajewskoi, den Militairorden von der der Ufimfchen, Alexander Peutling, der Permfchen, 
4ten Clajse; denjenigen, die sich in dem Treffen J l ja Koltowski, der Revalischen, Andrei Wran? 
und Erhaltung des Sieges Hey Kuban auSgezeich- gell; zu Generalmajors die Brigadiers: Fürsten, 
ntt haben, dem Brigadier, Baron Bejerwits, den Peter ProsorowSki, Fürsten , Stepan Kurakin, 
Obersten, Alexander Butkewitsch, Peter Tschemo- Alexander Tormasow, Baron BejerwitS, I w a n 
danow, Alexei Muchanow, den Mtlicairorden von Depreradowitsch, Andrei Budberg, Jacow Po» 
her 4ten Clajse, den Oberstlieutenanten, Boris waloschweikowski, Pawel Juschkow, Wasili Schs-
Mansurow, Senneberg, Artilleriemajor Afrosimow, remetew, Wasili Krasno Milaschewitfch, vom Pro-
Oberquartiermeister Stender,Tjurewikow, den St» vianksetat, Semen Okunew, mit der Bestim-
Wladimirorden von der 4ten Clajse. Außerdem mung zu.Civildiensten, vom Feldfuhretat, Dmit r i 
ist dem Generalfeldmarfchal, in einem ihm ertheil- Ratajew mit der Bestimmung zum Commendan-
ten Reseript, anheimgestellt, einem jeden derjeni- ten; zu Brigadiers: die Obersten, Andrei Arsen-
genStaabö'UndOberosficierS, die sich beyderEin- jew, Alexander Bibikow, Jacow Schoschin Ml« 
nähme Ismails hervorgethan haben, und deren chaila Uschakow, mit der Bestimmung zum Com« 
Beförderung von der ihm allergnädigst verliehenen mendanten, Lewin Benigsen, Alexei Srepanow 
Macht abhangt, die folgenden Charactere mit ei« mit der Erlajsung seiner Dienste, Nicolai Diwow, 
nem Recommendationöattestat, worinn die Dien- Riecolai JermolowWasili Lanskoi, Iwan Plochow, 
ste eines jeden beschrieben werden,bekannt zu machen, Jur j i Poliwanow, Sergei Tanejew, Alexander 
den zur Erhaltung des MilitairordenS festgesetzten Obreökow, Dmitr i Koslow, GrafJewsrasi Dücker, 
Termin abzukürzen, und einem jeden goldene Zei- Wachtmeister vom Chevaliercorps, Wasili Sai-
chen nach dem von Jhro M . bestätigten Modell zu How, Taganrogscher Commendant, Iwan CaSpa-
««heilen, und diese Verminderung der Jahre auch row, Obersecretair des KriegScollegii, Kriegörarh, 
auf diejenigen auszudehnen, die jetzt den S t . Wla. Matwei Donskoi; vom Proviantsetat, Genera». . 
dimlrorden bekommen. Den Unterofficieren und proviantmeisterlieutenant, Fedor Smirnow, zum 
Gemeinen, die an der Eroberung der Stadt Js- Obersten bey demselben Erat; bey dem Artillerie-
mai! Theil gehabt haben, sind Medaillen mit der und Jngemeurcorps, zu Generallieutenants, die Ge-
Ueberfchrift: f ü r die vorzügliche Tap fe r - neralmajors, Iwan Mattens, Grigori Brikman, 
ke i t , verliehen worden. An ebendemselben Tage Leopold Buchholtz, Iwan Tolstoi, vom Ingenieur-
haben Jhro Kaiserl. Majestät a l lergnädigst ernannt: corpS, Roman Tomilow; zu Artillerieobersten: die 
bey der Armee zu Generallieutenanten, die Gene- Oberstlientenans, Nicolai Mordwinow, Alexan-
ralmajors, ChristopherTreiden, Iwan Dunin, Ba- der Wojeikow, Samoilo Treileben, Gustav Ger-
ron JwanFersen, Premiermajor vomPreobraschenS- bel; vom Jngenieurcorps: Leopold Grewentz, Ge-
tischen Garderegimente, Nicolai Tatischtschew, orgi Kelchen, Iwan B o l , Iwan Knaesew; zu 
Michaila Golenischtfchew Kurusow, Andrei Lewa- Amllerieoberstlieutenants, dieMajors, Iwan Tjcha-
nidow, Kossakowsky, Joseph de Witte, die von gm, Gerasim Buturl in, PawelAfrosmiow, I w a n 
gleichem C^aracrer m i t ihnen, Generalproviant- Iwanow, vom Jngenieurcorps, Nicolai Kanawin, 

^ Sergej Lawrow,Jegor Blankennagel. Bey der Ru, 



dcrslstte, zum Ackillerieobersten vom Jnqenier- General- und Oberstlieutenant vom Preobra-
oberstlieutenant, Prewo de Lumian, zum Oberstl. schenskischen Garderegiment, Fürst Jurja Dolgo-
den Artilleriemajor, Iwan Wilde. An eben dem- rukoi, ist von allen Geschäften, mit Beybehal-
selben Tage ist dem Generalmajor Popow für die tung seiner vollen Gage, beurlaubt worden. Der 
besonder» Bemühungen in den ihm vom General- General, Apollon Wolkow, ist von allen Geschäf-
feldmarfchall, Fürsten Grigori Alexandrowitsch ten, mit Beybehalcung seiner vollen Gage zusamt 
Potemkin Tawritscheökoi, aufgetragenen Geschäft den Nationen, beurlaubt worden. DerGeneralma-
ten, der große Stern des Wladimirorden von der jor, Carl Bock, ist zum Generalprovianlmeister 
lsten Clajse allergnädigst verliehen worden. Der ernannt worden. 

Bekanntmachungen. 
Es wird in einem Hause auf dem Lande eine Kö-

chin , die zugleich der Wirthschaft vorzustehen weiß, 
unter annehmlichen Bedingungen gesucht. Wer diese 
Stelle anzutreten willens ist, hat sich das Nähere 
hierüber bey dem Herrn Kreisanwald Busch und 
einzuholen. 

Bey dem Gürtlermeister Hrn. Braunschweig 
smdzwep trockene Keller, in welchen Salz, Taback, 
Hanfzc. ausbewahret werden kann, für billige Mieche 
zuhaben. 

Es werden auf einem im Ingermannlandschen 
belegenen adcllchen Gute sieben Mannsseelen zu Kauf 
verlangt; sollte also jemand unverheyrathete Kerls 
oder auch Iungens zu verkaufen willens seyn, so giebr 
die Dörptsche Zeitungsexpedirion nähere Nachweisung. 

Ein sehr guter mit blauen Manschester überzoge-
ner Amerikanischer Zobelpelz ist in )Valck bey den 
Herrn Otto Johann Voigdt für einem billigen 
Preis zu verkaufen. 

Bey den Beckermeister Böhmer , nahe beym 
Rathhause, sind Z Zimmer, eine Wagenremise, nebst 
Stallraum für 8 Pferde zur Mieche zu haben. 

A^'nn jemand eine leichte Droschke, ohne Lehne, 
zu verkaufen willens ist, beliebe sich deswegen bey dem 
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Kop. 

Sattlermeister Holtzmann, in der S t . Petersburgs ^ Pfund lebendige Barse 

S t o o f gemeiner Kornbrandtwein - i g Kop. 
versüßter Kümmelbrandtwein, einmal 
abgezogen, - - - - 30 Kop. 

— dergleichen zweymal abgezogen, 34 
— versüßter, zweymal abgezogener Pom-

meranzenbrandtwein - -
B r 0 d t. 

6 Loch gutes Weitzenbrod - -
16 — — gebeuteltes Roggenbrod 
2z Loth gutes grobes Roggenbrod -
12 Loch gme ausgebackne Kaatschen -

Fleisch. 
1 Pfund gutes fettes Rindfleisch -

.—. desgleich. Hals < und Hackenstücker 
<— gemäßt Kalbfleisch, Hinterviertel 

1 Pfund gemäßt Kalbfleisch Vorderviertel 
Schweinflcisch - -

>— Schaaffleisch - -
— Lammfleisch - - - 4 — 

F i s c h e . 
, Pfund lebendige große Hechte, über 5 Pfund 2^ Kop. 

— lebendige kleine H e c h t e , unter 5 Pf. z Kop. 
1 Pfund lebendige Brachsen über 4 Pf. 

unter 4 Pf. 

5 Kop. 
4? Kop. 
5 '— 
4 Kop. 

6 — 

z ? - -

4 Kop. 
3 
z Kop. 

schen Vorstadt, No. 39. zu melden. Auch steht da-
selbst eine sehr gute vollständige in St . Petersburg 
verfertigte Wiener-Reife'Calesche zum billigen Preis 
zum Verkauf. 
VictnaUen und Fracht-Taxe der Stadt 

Dorpar, im Monat May 1791. 
G e t r ä n k e . 

1 Stoof Mech . , ,8 Kop. 
starkes Bier - 4 .— 

— schwaches Bier - 2 —. 

F r a c h t . 
1 SPsund von und nach Riga 4 Rubel. 

von und nach Pernau, Reval 
und Narva - 2 Rbl. 50 

Durchpassirte Reisende. 
Sr . Excellenz, der Herr Generalmajor und Rigi-

scher Ober-Commandant, Rittet Baron von 
Mependorff, aus St. Petersburg, nach Riga» 

Angekommene Fremde. 
Frau Obristlieutenantin von Berg, logiret bey Hm. 

Kanzelist Ehlers. 



D ö r p t-

Mit Borwissett Eines 

s c h e 

hiesigen Polizey-Amts. 

« o . Z7. Sonntag, den i ' tcn May 1791. 

Schreiben a»ö Consta« tinopcl, vom.8stcn 
März. W i r erwarten hier von den Aftikanischen 
Regierungen einige Kriegsfahrzeuge zur Vcrstar-
kung unsrer Flotte, auch, wie einige glauoen, 12 
Englische Linienschiffe, wovon aber der hier residi-
rende Englische Gesandte noch nichts weiß. Unsere 
'Flotte scheint diesesmal nicht die Absicht zu haben, 
die Rußische Flotte an der Küste der Crimm, son-
dern die NußtscheFloklille des Generals von Ribas 
auszusuchen. — Die Zahl der Pilgrimme, welche 
auf Schiffen nach Mecca giengen, bestand 
aus 4000, und dieje sind mir den Schiffen in ei« 
Uem Sturm zu Grunde gegangen. — Die Ne-
Zocialionen des Pohlnischen Gesandten gehen sehr 
'langsam, unddermitPohlen zu schließende Allianz» 
und Commerz. Tractar findet mehr Schwierigkei-
ten, als man vermuthete. 

Schreiben aus Marschau, vom 2?sten April. 
I n der Moldau ist alles ruhig, obgleich daselbst 
eine zahlreiche Rußische Armee steht. Der Fürst 
Repnin besitzt die Liebe und das Zutrauen des gan-
zen'Heeres. — Auf die Frage eines hier residt̂  
renden fremden Ministers, was die Republick ma-
chen werde, wenn es zwischen den benachbarten Hö-
fen zum Bruch kommen sollte, ist geantwortet wor-
den, daß sie in diesem Falle die Grundsätze der Ehj 
re und die Verpflichtungen beobachten werde, die 

sie einem Prinzen schuldig sey, dem Pohlen seine 
gegenwärtige politische Existenz auswärts, und die 
Civilconsistenz von innen zu danken habe. — Bald 
werden sich die Folgen der glücklichen Begebenheit 
vom i Zten dieses offenbaren, denn schon jetzt keimt 
Licht und Ordnung hervor, um nach und nach Se-
gen t'^er ganz Pohlen zu verbreiten» 

L o n d o n , den -6sten April. Die Stärke der 
Oppolltionöparthey im Ober- und Unterhause des 
PurlementS inBetreffderMaaßregeln gegen Ruß-
land ist größer gewesen, als es das Ministerium 
vermuthet hat. Es soll dadurch bewogen worden 
seyn, die Negociationen mit etwas mehr Nach-
giebigkeit fortzusetzen, damit es sich nicht in die 
Minorität gesetzt sehe, wodurch in der Administra-
tion eine ganzliche Revolution erfolgen würde. Es 
heißt, man wolle nicht mehr auf die Rückgabe von 
Oczakow dringen; man wolle vorschlagen, daß die-
se Vestung geschleift, und daß das benachbarte 
Land zwischen dem Bog und Dnieper unabhängig, 
aber wüste und ode bleibe, um zur Scheidung der 
Rußischen undOtromannischi.n Staaten zu dienert. 
Man hofft, das Rußland diese Vorschlage anneh-
men werde, und man behauptet, daß unser nach 
Berlin zurückgereiseter Gesandte, Herr Ewart, vor-
züglich mit diesen Instructionen versehen sey, der 
sich auch bey seiner Durchreise durch den Haag 



hkerübermit den Holländischen Minister» unterredttt 
sollen. Wenn auch das Preußische Cabinet diese 
Vorschläge genehmigen sollte, so wird sich Herr 
Fawkner nach S t . Petersburg begeben, der da-
selbst desto eher Eingang finden dürfte, da diese 
Vorschlage sich nicht weit, von denen entfernen, 
welche der Dänische Höf bereits gemacht hat. — 
Auf der Börse zu Manchester wurde am l9ten 
April eine durch dle dösigen Zeitungen zusammen-
berufene Versammlung der Kaufieute, Manufac-
turisten und Einwohner gehalten, und von dersel-
ben 8 Beschlüsse genommen, worinn die jage Eng» 
landswegen des mit Rußland bevorstehenden Kriegs 
als besorgiich dargestellt und behauptet wird, daß 
ein Krieg nur nach Vertheidiqungögrundsätzen an-
gefangen werden könnte, daß besonders ein han-
delndes, mit schweren Abgaben belegtes und in 
tiefen Schulden steckendes Land, wie Großbritan-
nien , nur bey höchstdringender Notwendigkeit 
Krieg anfangen müsse, daßderVokwand derErhal-
tung des Gleichgewichts von Europa, keine erwiese-
ne hinreichende Ursache dazu sey, und daß Allianz-
Tractaten, welche die Absicht hätten, Großbritan-
nien in Streitigkeiten auf dein vesten Lande zu ver-
wickeln , dem Interesse des Landes schädlich. Die 
Krone habe zwar des Recht, Krieg zu erklären, 
sey aber dem Volke wegen der dessalsigen Ursachen 
Rechenschast schuldig/ 

N . S . Morgen wird HerrFawkner seine Rei-
se nach S t . Petersburg über Haag und Berl in 
antreten. 

H a a g , den zten May. Man erwartet hier 
täglich einen Courier aus Ber l in, welcher die Ant-
wort des Preußischen Hofes auf die neuen Vorschlä-
ge des Herrn Ewart in Betreff der Pacification 
zwischen Rußland und der Pforte, nach London brin-
gen soll. (Der Englische Courier, Herr Flint, 
ist bereits von Berlin nach London unterwegenö.) 

N . S . Den Zysten des v. M . ist Herr Fawk« 
ner ans London Hier schon eingetroffen. Den isten 
May hatte er, nebst dem Lord Aukland, eine Eon« 
ferenz mit unsern Ministern, und des Abends 
gieng er mit einem Cabinets. Courier seines HoseS 
von hier nach Berlin und S t . Petersburg. Einige 
glauben, er werde auch nach Wien und Czipove 
gehen. 

Schreiben aus M i e y , vom 2?sten April. 
Briefe aus Bucharest melden, das sich die Türken 
auf allen Seiten rüsten, und der neue Großviziee 
sich anschicke, den Feldzug wider die Russen bald 
zu eröffnen. I n Bucharest ist alles ganz ruhig; 
man beschafftiget sich daselbst mit vielem Eifer, daß 
LieserungSwejen der vergangenen Feldzüge zu un-
tersuchen, bey welchem viel Unterschleis, der An-
gabe nach,geschehen seyn s o l l . W i e man aus CziS-
tove vom isten dieses vernimmt, so soll nun nach 
berichtigtem ilatus yu<> in Absicht auf die Hand-
lung, der Freyherr von Herbert wirklich auf die 
Abtretung des Stücks vom Türkischen Croatren bis 
an die Unna angetragen haben, worüber auch nun-
mehr gehandelt werde. M i t Briefen aus der 
Wallachey vom 3ten dieses, wird gemeldet, daß die 
Türken große Anstalten treffen, bev Silistria eine 
Brücke über dieDonau zu schlagen; sie hätten des-
halb schon sehr viel Bauholz zusammengebracht, 
und selbst einen Theil mit Oesterreichischer Erlaub« 
niß erhalten, um zu Aufbauung der in derVestung 
Giurgiewo durch die lehre Bombardirung zu Grun-
de gerichteten Häuser verwendet zu werden, wovon 
sie nun aber diesen Gebrauch machten. 

Die wichtige Nachricht aus Rom, welche der 
daselbst befindliche Bothschafter S r . k. k. Majestät, 
der Cardinal Herzan, hieher überschickte, daß der 
Pabst die 4 französischen Bischöfe, welche denBm-
gereid geschworen haben, wie auch diejenigen, wel-
che neu gewählt worden sind, oder die neugewähl-
ten konserrirt habe, oder auch bey der Konsekration 
gegenwärtig waren ̂  mit dem Kirchenbann be^ 
legt, und förmlich fuspendirt habe, erregt 
allgemeine Aufmerksamkeit. 

Schreiben aus P a r i s , vom systen April. 
I n der Sitzung vom 2 8sten ward gemeldet, daß 
der Spanische Ambassadeur dem Herrn von Mont-
morin auf Befehl seines Hofes angezeigt habe, 
daß der König, sein Herr, zwar bestandig dem 
Französischen Reiche ergeben sey; aber doch für 
gut befunden habe, in den Provinzen Caralynim 
und Arragonien einen Cordon ziehen zu lassen, un? 
die Passage der unbekannten Franzosen und alle für 
Spanien gefahrliche Communication zu hindern. 
Herr von Montmorin meldete zu gleicher Zei t , er 



.habe den Spanischen Hof ersucht, das Consmerz 
beyder Nationen nicht zu geniren, und dieses sey 
Versprechen worden. 

Aus Avignon und dem Comitat laufen 5raurk-
ge Nachrichten ein. Ein Corps von Avignon hat 
mtt einem andern von CarpenlraS bataillirt, wobey 
Viele Menschen auf dem Platz geblieben. Das 
Corps von Carpentras war 7 bis 8ooc> Mann stark, 
die Avignoner aber hatten 12 Kanonen bey sich, 
wodurch das erstere zurückgetrieben ward. Die 
Stadt Sarrian ward hierauf von dem Avignon» 
schen Corps erobert. Die Arisiocraten oder An-
hänger des PabsteS sagen, daß die Avignoner ganz 
unmenschlich in gedachter Stadt gewirthschaftet 
Härten. Nun sind letztere vor CarpeutraS gerückt 
und halten es eingeschlossen. Bey den Gefechten 
sind 200 Mann von den Avignonern, und zoo 
von dem Corps von CarpentraS geblieben. Die 
letztem hatten es bekanntlich mit dem Pabste, die 
erstern mit der Französischen Constitution. — Die 
Einwohner von Besan^on haben die Thüren des 
Hauses vermauern lassen, wo sich die Gesellschaft 
der Freunde der Constitution versammelt, die zum 
Pariser Iacobiner Club gehört. —- UnsreArbeitS? 
leute verlangen mehr Taglohn und weniger Stun» 
den Arbeit. Viele haben ihre Herren verlassen. 
— Weder der König noch die Königinn haben 
Ostern communicirt, und dürsten es auch wohl in 
der Kirche von S t . Germain nicht thun. Ihre 
Majestäten haben beschlossen, den Mittewochen, 
als den 4ten M a y , nach S t . Cloud abzugehen, 
und man nimmt schon Maaßregeln, daß das Volk 
diese Abreise nicht wiederum hindern möge. — 
Am Sonntage Abend hatten 59 Bataillons der 
Natiynalgarde den Eid des Gehorsams geschwo-
ren. Bloß das Bataillon der Iacobiner der Vor« 
stadt S t . Germain hatte den Eid geweigert. I n 
der Nacht um 12 Uhr begab sich Herr Bailly zum 
Hrn. delaFayette,und gab ihm diestNachricht,wor, 
aufer sich erklarte, daß er das General-Commando 
der Nationalgarde wieder übernehmen wolle. Den 
Montag, als die Wache aufzog, begab er sich in 
seiner Uniform nach dem Rathhause, und über-
nahm feycrlich dieses Commando. Nun begaben 

/ 

sich alle Bataillons zü ihm, um den Eid in Kige 
Hände zu erneuern» Am Dienstage ward eineGre--
nadier« Compagnie dieser Gardö> welche sich am» 
Tage, da der König nach S t . Cloud reisen wollt?/ 
sehr ungehorsam bewiesen, von dem Herr de la 
Fayette verabschiedet..— AmMontag' fand man 
in dem Garten derThuilleries folgendes Placat an« 
geschlagen: "D ie Nationalversammlung ist von 
"den Ministern bestochen; der König ein Verrä-
"ther, dje Munizipalität ein Despot. Wir.wollen 
Vden Herrn von Orleans zum Regenten ernennen, 
"und den Herrn de la Meth zum Commendanten 
."d.er Nationalgardö, nutz wir werden frey seyn." 
Die Nationalgarde riß dieses Placat ab. 

Aus einem andern Schreiben aus Pa r i s , v. zo, 
April, Am 24. Abends um 11 Uhr,sandte der Stadt-
rath eine Deputation, mit dem Maire an ihrer 
Spitze, zum Hrn. de la Fayette, um ihm ein Arrete 
zu überbringen, worin er> indem ihm das Verlan-
gen der Bataillons angezeigt ward, eingeladen wur-
de, die Zuneigung der Pariser Armee zu ihrem Ge-
neral, ihrer eingegangenen Verbindung zufolge, den 
Gesetzen zu gehorchen, nachzugeben. Herr de la 
Fayetteantwortetebloß durch dieZurücknahme seiner 
Abdankung, indem er sich dem Maire und seinen 
Kollegen in die Arme warf. Diese Nachricht traf 
um Mitternacht in den vornehmsten KorpL de Gar» 
de ein. — Am 25. begaben sichdie Bataillons be» 
waffnet zum General, um ihm ihre Freude und Er-
kenntlichkeit zu bezeugen. Diese Empfindungen 
zeigten sich vornehmlich, als er auf dem Platze de 
Greve in der Uniform gekleidet, erschien. Männer 
und Weiber, Kinder und Greise umgaben ihn, dran» 
gen auf ihn zu, und drückten ihn in ihre Arme. - -
Man tranfportirt bereits die Verbrecher der belei-
digten Nation nach Orleans. Es geschieht solches 
in einem Kasten, der auf 2 Rädern steht, mit den z 
Nationalfarben bemahlt, dabey plombirt ist, und 
die Aufschrift hat: Nationaltransport. Dieses neu-
modische Fuhrwerk, in welchem man eher wilde 
Thiers als Menschen vermuthen sollte, wird von 4 
Pferden gezogen, und hat stets eine starke Bcdek-
kung. I n Orleans selbst ist man sehr wachsam, weil 
sich da eine Menge fremder Personen Ihäuft, von de-
nen man eine Unternehmung zurBefreyung der ge-
dachten Gefangenen vermuthet. 



S t r a ß b u r g , den 29. April. Der Cardinal Apuä 5. ?6trum ä!e äecima kei-tla ^prlüs 179?. 
Rchan soll eine Leibwache von 500 Mann in Et« (Rom zu Sr . Peter den 1 zren April 1791), da-
Kliheim haben. Sie tragen schwarze Röcke mit gel» t i r t , in lateinischer Sprache abgefaßt, und aiff 
b'en Ausschlägen, und einen Todtenkopf auf dem einem Bogen ziemlich enge abgedruckt- Der Pabst 
Arm, wie den Worten: Sieg oder Tod. Man donnert darin auf gedachte B-schöfe loß; die neuen 
versichert, der Prinz Conde Hebe das Geld dazu hex, Wahlen werden für gescßwivrig, kirchenräuberisch 
indem er sich vieles Geld gesammelt hat; Sein Auf- (laorUeZss), null und nichtig erklärt, und werden, 
enthalt in Worms soll ihm täglich Ivo LouiSd'or so wie die neu erdichteten Biöthämer in Frankreich, 
kosten. Er geht nie aus, ohne eine Begleitung von rescinturt, vertilget und abrogirt; die Etnweyhun-
ho Personen bey sich zu haben. Er hat eine Wache, gen derselben werden für unrechtmäßig, unerlcwbt, 
«nd 2 Mann stehen Tag und Rächt vor sein Zim- gesetzwidrig, kirchenrauberisch, und den VsrorVs 
tmr . 5 nungen der heil. Canonum zuwider, und von den 

Schreiben aus demNrandenburAtsihen, v. neuen Bischöfen erklart, daß sie unbesonnener Wek-
z. May. Nach Briefen aus Berlin,kann man Hof- se und ohne einiges Reckt erwählt sind, daß ihnen 
fen, daß ungeachtet aller bisherigen Kriegsrüstun» alle kirchliche und geistliche Jurisdiction zur Seel« 
gen,'es dennoch zwischen Preussen und Rußland, sorge fehlt, und daß sie, unrechtmäßiger Weise 
zu keinem Bruch kommen, sondern vielmehr der consecrtrk, von alier Ausübung des bischöflichen Or-
Friede zwischen letzterem Reiche und der Pforte un> Hens suspendirr sind« Die consecrirenden B i -
ter billigen Bedingungen zu Stande kommen dürfte» schüfe und ihre Assistenten werden sscrUe î cvnle-

Schreiben aus Kopenhagen, vom z ten May. 'cratores lsu a65lKentes bekannt, und werden gleich-
Gesiern Nachmittag haben sich verschiedene Da- falls von der Ausübung des bischöflichen Ordens, 
men bey der Kronprinzeßinn, Louifa Augusta, be- so wie alle, die bey diesen verfluchten Einweyhun-
urlaubt, weil Höchstdieselbe in wenigen Tagen mit gen (exlser^nöls eonlecrationibus) behülfiich gewê  
Ihrem Gemahl die Vorhabens Reise nach Deutsch, fen sind, ihre Einwilligung gegeben, und dazu ge« 
land antreten wird. — Man sagt, daß sich unser zu rächen haben, von der Ausübung des priesterlichen 
S t . Petersburg befindlicher Gesandte, Herr von Amts suspendirt. — Privatbricfe, welche bisher 
Rosenkranz, mit der Tochter des Generalprocura» immer das Gepräge der Zuverlässigkeit geführt, 
tors, Fürsten Wafemskoi, vermählen werde. melden , daß die schwedischen Rüstungen bereits 

Hamburg, den 6ten May. Man hat es zwar nachgelassen haben. — Auch melden Nachrichten 
'bisher zweifelhaft machen wollen, ob wirklich ein aus Stockholm, daß der nach Wien bestimmte Ge-
'päbstliches Breve gegen die französischen consecri- sandte, Freyherr von Nolken, seine Reise nach sei-
-renden und neu consecrirten Bischöfe erschienen sey; ner Bestimmung angetreten hat; er wird aber we-
Hetzt aber kann man die Existenz desselben als zuver- gen der schwächlichen Gesundheitsumstände seiner 
laßig versichern. Der Verfasser dieses Artikels hat Gemahlinn , sich einige Zeit zu Aachen verweilen, 
es, indem erldieß schreibt, vor sich» Es ist komso 

Bekanntmachungen. 
Es ist aus der Rigischen Sradthatterschafrs Re- Preis zum Verkauf. Mehrere Nachricht hiervon er-

' gkerunH anbefohlen worden, von denen Hieselbst befind- theilt die dörptsche Vuchdruckerey. 
liehen Krons. Steinen, im ganzen die behauenen auch (Aetraide s und Nrandxvemspreis M ^evä l . 
ohne die Feldsteine, und Falls zu solchem Kaufe im 14^ Zenv. Beckerweitzen kosten iz 5 -12z Rbl. S .M. 
ganzen keine Liebhaber wären, die gedachten Steine gewöhn!. Weitzen, 90 80 B. A. Veckerroggen 
auch wiederum Fadenweise zu verkaufen. K a u f l i e b h a - 45 Rbl. S. M. gewöhnl. 45 Rbl. B. A. Landmalz 
bere können sich zu jederzeit bey der d ö r p t s c h e n 4 5 Rbl. B.A. gr Malz 55 «6c?Rbl. B . A . Haber 
Gorodnitfchei.Canzelley melden. zSRbl.B.A. Em Faß Brandwein, H Brand, 1 z 

Ein ftbr wenig gebrauchter DiMirkolben, mit bis !2 Rubel B. A. 
allem dazu Gehörigen versehen, steht für billigen 



KO. z8 . Mittwoch, den I 4 t e n May 1791. 

A u s einem Schreiben aus B e r l i n , vom 7ten Edelmann und zwey Bediente bey sich, und wird 
M^Y» Hcute früh ist ein Courler aus Warschau sich unterwegens einige Tage zu Osnabrück aufhat« 
hier angekommen, welcher die wichtige Nachricht ren. — Unsere Zeitungen sagen heute, daß der nach 
überbracht hat, daß die Reichsständc von Pohlen S t . Petersburg abgereisete Hr. Fawkner unter an-
und Litthauen Se. L h u r f u r f t l . D u r c h ! « v o n dern auch den Auftrag habe, Se. Königl. Preußische 
S a c h e n z u m «Lyronfolgcr v o n Asy len crs Majestät zu bewegen > gegen Nußland noch keine 
? v ä h ! t haben. Zugleict, ist der Pohinische Thron Feindseligkeilen anzufangen. — Mi r dem Abge-
jn dem Churjächsijchen Hause für erblich erklärt hen unserer Flotte nach der Ostsee scheint es nun 
worden. I n dieser Rücksicht ist die einzige Prins völliger Ernst zu seyn. Gestern versammelten sich 

Tochte r des C h u r f u r s t e n , zu einer die Lords von der Admiraluät, und waren on die 4 
^ n f a n n n n v o n P o h l e n ernannt, und der p r m z ^ , Stunden beysammen. Gleich nach ihrem Ausein-
mit welchem Sie sich mit Genehmigung des Kö- anbergehen wurden Befehle zum Matrofenpressen 
niaö und der Republick vermählen wird, soll zu« in alle Grafschaften des Königreichs abgeschickt, so 
aieich das Recht zur Pohlnischen Thronfo ge haben, daß die Flotte endlich völlig wird bemannet werden. 
— Herr Fawkner, Königl. Großbritannischer — Lord Hoods Reisegeräthschaften sind gestern 
Conseil - Secretair. wird hier stündlich aus London nach Portsmouth von hier abgegangen, um am Bord 
erwartet, n i rd sich aber nur. wie man sagt, eine seinesMmlralsch.ffeö, der Vierory, gebracht zu wer-
ganz kurze Zeit hier aufhalten, und alSdenn seine den. ^ r selbst ist noch hier m London. — Von 
Reise weiter nach S t . Petersburg fortsehen« Manmelrer, Leeds, Norwich, Birmingham und an« 

Schreiben aus London , v. ?. May. Der Her- dern Städten, wo Fabriken sind, werden Bittschrift 
zog v. Pork gab am Sonnabend den Osstcieren von ten ^ 3 ^ den Krieg mit Rußland im Parlemente 
seinem Regiments ein Frühstück in seinem Hanse, eingebracht. Ob sie etwas ausrichten werden , daran 
und nahm von ihnen Abschied. Er jpejsete hernach stehet sehr zu zweifeln. Viele weissagen auch, daß 
mit dem Prinzen v. Wallis, in Gesellschaft desHer« dieser unpopuläre K r i e g Hrn. P i t t s Administration 
zogs v. Clarence, und ging amSonntage, Morgens ein Ende machen werde; allein bloß die Zeit kann 
um halb 7 Uhr. nach Berlin ab. E r hak bloß den lehren, ob diese neuen Propheten Recht haben oder 
Obersten, S t . Leger, seinen Flügeladjntanten, einen nicht. —. Jetzt kommen die lächerlichsten Karrika-



turen auf unfer Verhältnlß gegen Rußsand und 
Preuss?»,, heraus, welche in allen Bilderladen zur 
Schau aushängen, und wozu die witzigen Ausdrücke 
in den Parlamentsdebatten Veranlassung gegeben 
haben. Eine heißt: Imperial 8tr!6e, der Kayserl. 
Schritt. Die Kaiserin stehet colossalisch mit einem 
Fuß auf einem Berge Rußlands, und mit dem an-
dern aufeinem halben Monde einer Moschee in Eon« 
stantinopel, und alle Könige von Europa schauen zu 
I h r hinauf, und geben auf verschiedene Art ihre 
Verwunderung über die große Weite und den un» 
geheuren Sprung zu erkennen. Auch Herr Pitt wird 
in gar verschiedenen und lächerlichen Situationen 
in diesen Karrikaturen vorgestellt. — Der berühmte 
Fußgänger und Philosoph, Stuart, welcher verspro-
chen hat, die ganze Welt zu Fuße zu durchwandern, 
wird nächstens nach Amerika abgehen, das ganze 
velie Land zu durchreisen. — Zu Norwich liegen 
je.ßr über 100,000 Pf. Sterl. werth, bestellte Wol ' 
lenwaaren zum Ausschissen nach Rußland fertig, 
welches aber, wegen des zu besorgenden Friedens-
bruchs mit diesem Reiche, bis jetzt verhindert wor-
den ist. 

Schreiben aus Pa r i s , vom 2ten May. Am vo« 
rigen Freytag war hier wieder eine große Gährung. 
Nie sähe man im Palais Ronal, und in den Thuille« 
ries einen größern Zusammenfluß von Menschen. 
Der Herr D u BoiS von Crancey hatte eine Schrift 
bekannt gemacht, in welcher er den Eid tadelte, den 
die Nationalgarden dem Herrn de la Fayette von 
neuem geschworen haben. Diese Schrift gab zu die-
sem Anlauf Gelegenheit. Man sprach von nichts 
als von dem Laternenpfahl, an welchen Herr de la 
Fayette gehenkt werden müßte; der Club der Bar-
füßer machte ein Arrete, das mit der Schrift deS 
Herr^ Du Bois von Crancey übereinkam, und ließ 
es in"Hen Thulleries anschlagen. Die Narionalgarde 
riß es ab, ober das Volk schlug immer neue Stük« 
ke wieder an; doch wagte das Volk sonst keine Ge-
ivaltthätigkeit, weil eine Menge Nationalgarden 
gegenwärtig war. Am Sonnabend, nachdem die 
ßwnadierkompacWe, welche bey Gelegenheit der 
Reise des Königs sich so ungehorsam bezeigt hatte, 
abgedankt war, ward eben diese Kompagnie von 
neuem wiederhergestellt, und zu einem andern Va« 

taflion versetzt, wobey Herr de la Fayette gegen-
wärtig war. Das Volk schimpfte auf ihn, rief: 
zur Laterne. Dieser General verachtete den 
Unwillen des Pöbels» Der Pöbel schrie den Gre-
nadiers zu, sie sollten die Bajonette von den Flin-
ten nehmen; aber diese, statt die Bajonette abzu-
nehmen, drangen auf die Aufrührer los, verwun-
detenverschiedeneundzerstreueren dieübrigen. Nun 
war alles ruhig» 

Es heißt, daß der Pabst sich weigert, Herrn de 
Segür, welcher den Bürgereid der Verfassung ge-
mäß, geleistet hat, als französischen Bothschafter 
anzunehmen. Dieser Schritt ist in der That feind-
selig, und man versichert auch, daßHr.v.Montmo» 
rin. so bald er N a c h r i c h t davon erhalten, dem eäbst-
lichen N u n r i u s erklärt hat, daß er sich nur wegbege-
ben könne. Dieser Umstand zeigt denen, die über 
den Hrn. v. Montmorin murren, wie sehr sie sich in 
Beziehung auf seine Gesinnungen in Ansehung der 
Constitution geirret haben. 

Schreiben aus Marschau , vom z osten Apr. 
Allhier verlautet, daß, so viel auch von der bevor-
stehenden 2lnkunft einer englischen Flotte in der Ost-
see gesagt wird, dieselbe dennoch nicht erscheinen wer-
de , weil man England gewisse verlangte Hand-
lungs-Freyheiren schlechterdings abgeschlagen hat, 
und England also gar kein Interesse dabey hat, 
sich in die nordischen Angelegenheiten zu mischen. 
— Der königl. preußische Geschäftsträger. Graf 
von Golz, hat gleichwohl gestern den Auftrag er-
halten, den Durchmarsch für die schlesischen Regi-
menter nach Ollpreussen zu begehren. Da dieß 
nur ein Marsch aus einer preußischen Provinz in 
die andere ist: so kann Polen ihn erlauben, ohne 
sich zu compromittiren; wenn aber Preussen den. 
Durchmarsch durch Samogitien nach Curland ver-
langen soltte: so konnte Polen in Verlegenheit kom-
wen, weil es neutral zubleiben, und sich in kei-
nen Krieg zu mischen wünscht. Das Verbot 
der Lederausfuhr und das neue Bürgerrecht sind 
Dinge, die man an einer gewissen Seite ungerne 
sieht, ob man sich gleich nichts merken lassen darf» 
— Man hat hier eine Nachricht, die aber wohl-
Bestätigung braucht, diese nämlich, daß Rußland 
eine gewisse V e r m i t t l u n g , die von einer Sei te 



zu voreilig angenommen worden, gänzlich des^ 
Vouirt, und von den geringen Bedingungen, dieman 
in Vorschlag gebracht hat, nichts wlssen will. Der 
Ausgang dieser politischen Crisis dürfte also bald 
zu berechnen siyn. .— Ein großer Theil der hiesi-
gen Reichstag^glieder hat wegen des Absterbens 
des Herrn von Mirabeau die Trauer angelegt, und 
wenn der Reichstag nicht bis zum 2?en May 
iimitirt wäre: so würde der Fürst Sapieha, dieser 
große Bürgerfreund, welchem wir vorzüglich daß 
neubewilligre Bürgerrecht zu danken haben, auf 
eine allgemeine Trauer für diesen verdienstvollen 
Mann angetragen haben. — Dem neulich bewil« 
ligten Bürgerrechte hat eigentlich der Reichstags» 
Marschall für Lirthauen. der Fürst Nestor Casimir 
Sapieha, dieser einsichtsvolle Herr, den Ausschlag 
gegeben. Man hatte geglaubt, er wäre der Sa» 
che zuwider, und deswegen waren viele/einer Freun-
de unentschlossen, weil ihnen die tiefen Einsichten 
dieses Herrn eine zu wichtige Autorität waren. Al-
lein er sah vielmehr die Bürgerrechte und Freyhei-
ten zur Aufnahme Polens für nokhwendig an. Wie 
er darüber denkt, sieht man aus folgenden Stellen 
seiner Rede für die Bürger: 

„Der Tag, an dem wir elnmüthig das Gesetz 
Üttsriefen, ein Heer von ivO,c>oo M<inn zu er-
richten; der Tag, an welchem wir uns freywillig die 
zurUnrerhalcung einer solchen Armee nöthigeAbga-
den auflegten; der Tag, an dem wir das unö so 
lange schwere Joch fremder Garantie abwarfen, sind 
gewiß die feyerlichsten Tage des jetzigen Reichs» 
tags." — „Erlauben S i e , allerdurchlauchrigster 
König, erlauben S ie , durchlauchtigste Stande, 
das wir den i4ten dieses Monats ihnen wenigstens 
gleich zählen. An jenen drey Tagen dachten wir 
nur an unsere Freyheit und Unabhängigkeit, ver-
gangenen i4ten aber schenkten wir Freyheic und 
Unabhängigkeit, denen, die nicht einmal selbstmit 
uns in dieser Nationalversammlung reden können. 
W i r haben nichr bloß ein Werk der Menschlichkeit 
und Ehre vollbracht, sondern auch die Macht und 
das Ansehen der Nation vermehrt. Denn wir ha-
ben einen Theil des Volks ans Vaterland gebun-
den, dem es zeither fast fremde war; wir haben 
durch di glückliche Freyheit, die wir den Bürgern 
bewilligt haben, Ausländer aufgemuntert, sich in 

unserm Lande niederzulassen; wir haken Handel 
und Industrie aufgemuntert, und das alles durch 
ein Wort zum Gesetz geschrieben, welches uns Ver-
mehrung der Bevölkerung und Nationalreichthü« 
mer sicher vorhersagt." — Nach diesem Ei igan» 
gezeigte der Fürst, wie schädlich dem Staate zwcy 
Stände werden könnten, und zwey davon im Reichs-
tage entstehende Partheyen oder Kammern; nach-
dem aber Vortheile der neuen Gesetze: Wie der 
der Bürger Mil i talr - und Civilwiffenschaften ler-
nen werde, um durch Dienst desVaterlandes Edel» 
mann zu werden; wie der Edelmann mit dem Bür-
ger wetteifern werde, um bey diesem nicht zurück-
zustehen; wie die Güter im Preise steigen würden, 
da nnn jeder sie kaufen könne; wie dadurch derAk«' 
kerbau vermehrt werden würde; wie das Auswan-
dern verhindert, und die Einwanderung vermehrt 
werden würde. — „Wer wird, sagte er, nun. 
noch ein Sklave eines Despoten seyn wollen, wenn 
wir ihn mit offenen Armen aufnehmen, bey uns 
Bruder, Bürger und König zu seyn?" — „Wer 
wird unter Accise und Fiscaliräten leben wollen, 
wenn er bey uns frey seyn, heute Edelmann und 
morgen Bürger seyn kann, wie es ihm gefallen 
wird?" — „Unsere Städte werden nicht mehr ge-
plagt werden; denn ihre Plager müssen sich, da sie 
SradrscherJurisdiktion unterworfen sind, mit pla-
gen, wenn sie die Städte plagen wollen." — "E6 
ist ein Göttergluck, dessen wir heute gemessen, un» 
fern Nächsten beglücken und das Wohl des Vater» 
landes vermehren zu können, durch Vermehrung 
seiner freyen . aetwen und nützlichen Bürger." — 
„Heinrich IV. , dieser unvergeßliche Mann , dieser 
gute König der Franzosen, sagte zu einem Wirthe 
jn Paris, der die Armee mit Fourage besorgte: 
so bald es Friede seyn wird, lege ich Lorbeerkränze 
anf den Handlungsnfch. und die edelsten von dem 
Ritterstande werden es sich zum Glücke schätzen, ne-
ben dem friedfertigen das Vaterland bereichernden 
Kaufmann zu sitzen. Heute sagt der polnische Edel» 
mann zu euch, Mitbürger von dem Bürgerstande: 
Sehet dies Land, mit dem Blute unserer Varer 
gedünget, sehet diese unsere Vorrechte, mir den 
Wunden und Leichen unserer Ahnen erkauft, rhei« 
let das alles mit uns, arbeitet m»t nns an Vermeh« 
rung des Vaterlands Wohls, und wenn es einst 



nökhlg seyn wird, so vertheldkgt es m!k Manntt« Vorgestern ist hler eln Courier angekommen, 
murl) und gemeinschaftlich mit uns." — „ W i r und seitdem hat sich das G rüchr ausgerottet, daß 
haben nickt so geredet, aber wir haben so am i Hten der Friede zwischen der Pforte und Rußland ge-
April gehandelt." — Hierauf rierh der edle Fürst, schlössen ist. Ob eö wahr sey, oder nicht, w i r d 
keine Religion von diesem Gesetze auszunehmen, die Zeit lehren. 
Nackdcm er diese Toleranz gründlich und beredt Aus einem andern Schreiben aus Stockholm, 
verfochten hatte, wünschte er dem Könige und Va- v. z. May. Der Gang derCounere istsipr hanfig, 
terlande Giück, so eine große Revolution ohne Auf- und gestern früh schickte der russ. Gesandte einen Cou-
ruhr, ohne Zwang, aus bloßer Vernunft und Lie- riernachSt.Pecersburg; auchgingenDepeschennach 
be bewirkt zu haben, und er beschloß seine Rede London und Berlin ab. DieZurüstunqen bey unserer 
mit den zärtlichsten, ehrfurchtsvollesten Versiche- Flotte undScheerenflotte daurcn forr; doch versichert 
rungen gegen unser» geliebtesten König. man noch imer, daß es in der Ostsee ruhig bleiben wers 

de. Sollte es zum Kriege kommen, so würdeSchwe-
Zu Constantinopel soll wirklich ein großerLärm den, wie einige vorgeben, zum Besten Rnßlands 

gewesen seyn, indem die Janirscharen ihren rück- agiren, welches aber noch nicht mit Gewißheit be-
ständigen Sold verlangt haben. Der Großherr soll hauptet werden kann, indem andere dasG^gemheil 
in Lebensgefahr gewesen seyn, und sich ins alte Se 
rail geflüchtet haben. — Aus S t . Petersburg ver-
nimmt man, daß der Fürst Potemkin nächstens 
wieder nach der Armee wider die Türken abgehen 
werde. Von eben daher erfahrt man noch, daß 
Jhro russtschkayscrl. Majestät, auch uach erhaltener 
Nachricht von den Englischen für die Ostsee be« 
stimmten Ausrüstungen, dennoch bey ihrem Vor 

versichern. Daurr der Friede fort, so durfte der Kä-
nig doch noch seine Reise nach Aachen vornehmen. 

Aus der 5Va!!ache?, vom i8ten April. 
Nachrichten aus Sz»stowe melden, daß die Unter-
handlungen daselbst zwar langsam gingen, vaß aber 
au einer baldigen Unterzeichnung des Friedens nicht 
mehr zu zweifeln sey. — Es Heist, daß die zu Con-
stantinopel befindlichen Gesandten der Höfe von 

satze beharren, mit der Pforte auf keine andere Be« Madrid und Paris sich alle Mühe geben, es zu ver« 
dingung Frieden zu machen, als daß Oczakow mit hindern, daß die Pforte den Engländern die freye 
dem Districte bis an de» Dniester unter russischer Handlung nach Ostindien über Suez nicht zugeste-
Bochmasfigkeit bleibe. 

Schreiben aus S tockho lm, vom Zten May. 
Die Rüstungen dauern noch fort, und die hiesige 
Eskadre wird bald fertig seyn. Am 2Tsten dieses 
sollen mehrere Regimenter zur Einschiffung OrdreS 
erhalten, und die Ablieferungen an Proviant und 
andern Bedürfnissen werden aufs eiligste gemacht, 

Bekanntmachungen 

hm möge. 
Aus dem Hamiöverischen, vom 8ten May. 

Der regierende Herzog von Braunschweig ist den 
isten dieses zn Halberstadt angekommen, woselbst 
seine Feld - Eguipage und über 40 Pferde vorher 
eingetroffen waren. Er wird von da nach Berlin 
gehen. 

Ei», denet! Erben der verstorbenen Frau Probstin 
Leuctfeldr zugehöriger Erbkerl, Namens J a h n , 
etwa 4 5 Zahr alt, von gewöhnlicher Größe, braunen 
Aufsicht, und blonden Haaren, mit einem braunen 
ehsttiischen Vauerrock angekleidet undPasteln versehen, 
und welcher als Plotniek zu arbeiten verstehet; auch 
ausser der cbstmschen Sprache, russisch spricht, hat sich 
am I2ten May aus Dorpae ohne Schein entfernet; 
wcr von diesen Kerl der dörplschen Zeitungsexpeditiou 
Nachricht giebt, oder ihn an selbiger abliefert, hat eins 
Belohnung zu erwarten. 

Der Glasermeister, I . I von der Belle, 
welcher sich vor einigen Monaten in Dorpat etabliret, 
empfiehlt sich einem geneigten Publikum sowohl, wie 
auch dem resp. Landadel, in Verfertigung allerleyGlas-
arbeiten. Er verspricht gute und billige Bedienung, 
wie auch, daß er zu jeder ihm übertragenen Arbeit, et-
ne besonders gute Sorte Glas wählen wird. Seils 
Logis ist bey der verwittweten Frau F r a n z i u 6. 

Durchpasstrte Reisende. 
Der Königl. Großbritannische Conseilftkretair, Herr 

Zawkner, aus Loitdon, nach St. Petersburg. 



D ö r p t -

Mit Borwissm Eines 

s c ^ e 

hiesigen Polijcy-Ailtts. 

r i o . Z9- Sonntag, den i ten May 1791. 

Schreiben aus LVarsHau, v. 4. May. Ge-
stern haben wir hier die glückliche Revolution erlebt. 
S ie hat gewiß an Weisheit und gtückilch r̂ A u s -
führung nicht ihres gleichen. Gestern, am z. May, 
vor Eröffnung des Reichstags, war bey dem Könige 
eine zahlreicheVersammlnng treuer Patrioten. Man 
soll sich in selbiger zur Durchsetzung der Revolution 
vereinigt haben. Die Reichstagssesiion, welche, der 
Ordnung gemäß, den Finanzsachen gewidmet seyn 
ftllce, ward dteßmal nicht durch die Marschalle zu 
ihrem Zwecke geleitet, sondern der König selbst lei-
tete sie ein, trug vor, daß noch immer Gerüchte ein. 
liefen, welche befürchten ließen, daß gewisse Mach, 
te sich über eine neue Theilnng Polens vergleichen 
würden; das einzige Mittel, Polen vom Untergän-
ge zu retten, sey, demselben eine Constitution zu ge-
ben, die seine innere Selbstständigkeit sichere; er 
habe eine entwerfen lassen, die »nach der englischen 
und amerikanischen gemodelt sey, und die Mängel 
beyder Constitutionen vermeide. Er werde sie vor-
lesen lassen, und bitte, heute noch darüber zu ent-
scheiden. Sie Mrd vorgelesen, und ist mehrere Bo-
gen stark. D a s erheblichste daraus sind folgende 
Satze: "Der Thron ist erblich; — der Churfürst 
von Sachsen folgt unserm Könige; —. seine Tochter 
ist Jnfantin von Polen; — der Gemahl, den ihr 
Vater ihr mit Genehmigung veMeichslags geben 

wird, erbt den Thron, und vererbt ihn an feine De-
szendenten; stiftet Dynastie; — die gesezgebcnde, 
richterliche und vollziehende Gewalt sind ewig ge-
trennt; erstere bleibt dem Ritterstande Seciüvs m 
den Reichstagen oder Nalionalversamml. und b.'ym 
S -iak lutpstikvs. Lchtere übt der Konig mit sechs 
Minister«, welche ein Scrasz (obersten Regierungs-
rath) machen, und der Nation verantwortlich sind» 
Der König hat Prärogative erhalten, die ihm Au-
torität geben, alles mögliche Gute und nichts Böses 
zu thun. Es bleiben drey Stände, Edelmann, Bür« 
gerund Bauern. Letztere beyde Stände haben keine 
Repräsentation !n der Gesezgebung, aber alle mögli-
che Leichtigkeit, sich zu vertheidigen. Kontracte zwi-
schen Edelmann und Bauer können nie widerrufen 
werden, binden den Erben des Edelmanns; die In? 
stjz des Bauern wird gesichert, seine Freyheit beve-
stigt; alle neulich dekretirte Bürgerrechte und Faci« 
litäten, geadelt zu werden, sind bestätigt. Jeder-
mann, selbst der Ausländer,kann also in Polen wer-
den , was er werth ist. Handel und alle Gewerbe 
sind jedermann frey; es soll unverzüglich ein neues 
Civil - und Criminalgesezbuch gemacht werden. —« 
Die Armee ist dereyecutiven Gewalt unterthan.--^ 
ES wird sogleich ein Reichstagsgericht niedergesetzt, 
jedem, der sich dieser neuen Constitution widersetzt/ 
den Hoch'verrachöprozeß zu machen.". 



D l e ganze Session war '.s' 
schauerplätze w u r d e « ' ^ u ' e r halben Stunde so voll, 
daß tausende - - Eingängen standen, d!e nicht 
h e r e i n Z e u g e n der großen Begebenheiten 

,eyn» — ?lls die Constitution vorgelesen war, 
wurden Reden dafür und dawider gehalten, e6 ent-
stand ein großer Tumult, viele schrieen, daß sie nie 
in die Constitution willigen würden; Suchorzewski, 
Landbote vonKalisz, ging zum Thron, warf sich auf 
die Stuffen desselben, und beschwurden König, die 
Erblichkeit des Throns aufzugeben, weil sie das Grab 
derFreyheit sey. Mehrere von der Opposition führ-
ten die Instructionen ihrer Provinzen an, die ihnen 
verböten, in die Erblichkeit des Throns zu willigen. 
Man rief ihnen zu, heute sey nicht d«r Fall einer 
Gesetzgebung, sondern einer StaatSrevolution, die 
an keine Formaliraten gebunden sey, sondern mit 
Gewalt durchgesetzt werden müsse. Einige riefen, 
man solle das Gefez wenigstens 26 äelibersnöum neh-
men wie mit jedem andern neuen Gesetze geschehen 
müsse. Nein, antworteten die andern, es muß Heu-
te ganz durchgesetzt werden, wir gehen nicht eher von 
der Stelle, bis es geschehen ist. Andre riefen,, wir 
nicht eher, bis e6 aufgegeben ist. Die Zuschauer rie-
fen : Wir bitten um die Constitution. Der König 
ward gebeten, sie mit allen wohlmeynenden Reichs-
gliedern zu beschwören. DerKönig rief den Bischof 
von Cracau, und beschwur die neue Konstitution in 
seine Hände; die Mehrheit der ReichötagSglieder 
hob die Hände auf, und schwur mit. Wer ein 
Freund des Vaterlandes ist, rief der König, der 
folge mir in die Kirche, am Airare Gottes diesen 
Eyd zu wiederholen, Alle Bischöfe, alle weltliche 
Senatoren, und die meisten Landbolhen folgten dem 
Könige, noch einmal den schönsten aller Eyde, die 
je geschworen sind, den Eyd über eine Konstitution, 
die jeden Menschen glücklich zu werden verstärket, 
den Eyd für Gott, ihm nachzuahmen, und demMit^ 
menschen alleRechte der Menschheit zu sichern, ihn, 
wenn er Verstand und Vermögen hat, activen Bür-
ger fem, zu lassen. Nur bis 40 Landbochen 
blieben in der Reichsstube, die nicht mit in die Kir-
che gingen,zu schwören. Das leveum ward ange-
stimmt, und znqleich wurden hundert Kanonen ab-
gefeuert, dem Volk die glücklich vollbrachte Revolu-

! 

tl'on zu verkündigen. Der König ging, von den Ml't-
stiftern der Revolution begleitet, zurück in die 
ReichStagSstube, dankte Gott nochmals für die 
glücklich vollbrachteRevolntion, und befahl den Mar-
schallen, allen Dikasterien den Eyd der Treue auf 
die neue Konstitution anzunehmen. — Die oppo« 
nirendeu Landboten, deren einige in Ohnmacht ge-
fallen waren, beschlossen indessen, gegen die Revo-
lution Manifeste zu machen, und schlichen erschrok-
ken nach Hause. Aber niemand bekümmert sich um 
sie; niemanden^ das geringsteLeid geschehen; nie-
mand ist auch nicht einmal insultirt worden. Alles 
war Frende, weise, gemäßigte Freude, die selbst 
beym gemeinen Volke« auch nicht durch die gering-
ste Ausgelassenheit besteckt ward. — Die gerechte 
Nachwelt wird diesen schweißvollen Tag dem Va« 
ter unserö Vaterlands, Stanislaus AuqustuS, dem 
Schöpfer Polens, höher anrechnen, als den eiteln 
Menschenmördern,Alexander und Casar ihre berüch-
tigsten Siege. — Die Gerichte zur Untersuchung 
gegen diejenigen, weiche gegen die Revolution han-
deln werben, nehmen morgen ihren Anfang. 

Zu obiger Erzählung ist noch hinzuzusetzen, daß 
die Einleitung des Reichstags durch Vorlesung der 
Depeschen auswärtiger Minister gemacht ward, wor-
aus erhellete, daß gewisse Machte in Polen keine gu-
te Regierungöform wünschen, und es wohl gar noch 
theilen möchten..— /Die richterliche Gewalt ist bey 
Richtern, die aufden Landtagen gewählt werden. — 
Als der König schwur, traten alle Wohlgesinnte um 
ihn, ihn zu schützen, und ftineArme zu unterstützen. 
Er konnre nicht auf dem Thron sitzen; er stieg hin-
auf, und schwur auf dem Stuhle des Throns "ste-
hend. — Ein Mitglied der Kriegskommission fragte 
den General der Artillerie, Stanislaus Potocki,wie 
er ohne Befehl derKriegskommission schwören las-
sen könnte? Er antwortete: Es ist keine Kriegs-
kommission, bis sie die Konstitution beschworen ha» 
ben wird. — Es war gestern den Posten verboten, 
Couriere und Stafetten wegzulassen. Der 
Gesandte mußre sich dem Verbote unterwerfen» 
Heute haben ig Landboren Manifeste gegen die Rei 
volution deponirt, und Suchorzewski hat dem Kö« 
m'ge das blaue Band welches er vor acht Tage» 



wegen des Bürgerprojecks erhielt, zurückgeschickt. 
Er sott von öer gestrigen Heftigen Rührung ge-
MÜthökran^ geworden seyn. 

Schreiben aus L o n d o n , vom 6ten May. 
Ans Portömouth wird gemeldet, daß der dortige 
Stadt - Major von der hiesigen Admiralität Be-
vollmächtigung zum Matrosenpressen erhalten ha-
be. Eben dergleichen Bevollmächtigungen, die 
man ?re/s-Warrants nennt, find nach andern Ha-
ven deö Reichs nnd an die Sheriffs der Grafschaf-
ten geschickt worden. Es scheint also mit dem Krie-
ge wol ernstlich gemeynt zu seyn. Ein Friedens-
richter von Westminster kam gestern Nachmittag 
unerwartet, wie die Schildivache im ParkvonSr. 
James gewechselt wurden, mit einigen Gerichts-
bcdienten in denselben, und nahm einige zwanzig 
Müßiggänger in wenigen Minuten weg, um als 
Matrosen yuf der Flotte zu dienen. Wenn der-
gleichen mit Ernst überall in London geschähe, wür-
de man die Flotte in ein Paar Tagen überflüßig, 
wi'ewol nicht mit den besten Seeleuten, bemannen 
können. — Die große Flotte unter Admiral 
Hood, die nach der Ostsee bestimmt ist, hat Ordre 
erhalten, sich am i4ten dieses, in den Dünen zu 
versammle»» — Aus dem Folgenden, welches 
die hiesige Rußl'sche Compagnie hat bekannt ma-
chen lassen, mochte man indessen schließen, daßdie-
selbe nicht so geschwinde feindselig zu agl'ren geden-
fe» — "Der Gouverneur der Rußischen Com-
pagnie, begleitet von Herrn Peters undThorn» 
"ton, ist von den Ministern S r . Majestät mit ei-
gner Conferenz beehrt worden, welche sich auf den 
"gegenwärtigen Zustand des Handels nach Ruß» 
"land bezieht. Er ist bevollmächtiget, die Mit« 
,.glieder der Compagnie, und die, welche mit den 
„nach Rußland sahrenven Schiffen zu thun haben, 
"zu benachrichtigen, daß 5cm hoher Grad der 
"Wahrscheinl ichkeit vorhanden ist, es mochten 
"Schiffe, die in diesem Handel Hegriffen sind, in 
"Rücksicht auf den Ausgang der Unterhandlungen 
"mit dem Hofe zu S t . Petersburg Gefahren lau-
fen, wenn sie im Stande sind, dieRußi-
"sehen Häven mit ihren Ladungen geaen 
"das tLnde des Jumus oder um die Mttte 
"̂des Julius zu verlassen," Lord Hood 

ist nach Portsmoukh abgegangen, und wird mor-
gen seine Flagge am Bord der Victory zum ersten-
male wehen lassen; auch wird er am Bord schla-
fen. Die übrigen zur Flotte gehörigen Officiere 
haben Befehl erhalten, ebenfalls des NachtS sich 
am Bord ihrer Schiffe zu befinden. 

Es sind Briefe bey der Königl. Familie einge. 
gangen, daß Se. Königl. Hoheit, der Herzog von 
Pork, am Sonntag Abend um 8 Uhr, von Dowee 
abgesegelt ist, und nur 4 Stunden zur Ueberfahrt 
über den Canal nach Calais gebraucht hat. Die 
meisten Bedienten des Herzogl. Hausetat sind ab-
gedankt. Hier sagt man, daß Se. Königl. Hoheit 
in Preussische Dienste treten werde, im Fall der 
Krieg mit Rußland ausbrechen sollte. 

Capitain Hunter ist mit seinem Schisse in 1 r 
Tagen von Riga zu Hull angekommen. Er sagt, 
daß alle Englische Schiffe den Häven verlassen 
hätten, weil sich die Nachricht daselbst verbreitet 
hahe, das Rußland entschlossen sey, sich den For-
derungen unsers Hofes in Betreff der Pacification 
Mit der Pforte zu widersetzen. — Der Schwedi-
sche Cavalier, Baron vonArmfeldt, befindet sich 
hier, und es gehet das Gerücht, der König von 
Schweden werde Ausgangs dieses Monats, in Lon-
don eintreffen. Und dennoch versichert man hier, 
gedachter Monarch werde im Fall eines Krieges 
zum Besten Rußlands agiren. 

Schreiben aus W i e n , vom 4ten May. Der 
Großbritannische außerordentliche Gesandte, Gras 
von Eglin, erhielt dieser Tagen 2 Couciere nach 
einander von seinem Hofe. Nach dem Empfang 
der Depeschen, welche der zweyre Courier über-
brachte, reiseten Se. Excellenz sogleich nach I t a -
lien / um den Inhalt derselben des Kaysers Ma-
jestät unmittelbar bekannt zu machen. S o geheim 
bis jetzt die Ursache der Reise des Lords zu des Kay-
serö Majestät ist, so muthmaßt man dock, dersel-
be werde den Auftrag erhalten haben, bey dem 
Kayser anzufragen, was Se. Majestät für ein Be-
nehmen halten würden, wenn der Krieg zwischen 
England und Rußland ausbrechen sollte.' Vor sei-v 
«er Abreise hat der Lord seiner zurückgelassenen Die-
nerschaft e rk lär t , daß sie sich um andere Dienste 



umsehen könnte, wenn er blnnen 6 Wochen nickt 
zurückkomme. Es sind auch Depeschen von Ber« 
iin angekommen die dem Monarchen nachgeschickt 
worden sind. 

Aus einem andern Schreiben aus W i e n , v. 4» 
May. Eine russische Siegsnachricht folgt der an» 
dern. Laur Briefen, welche die hiesigen griechi-
schen Kaufleute gestern wollen erhalten haben, sol-
len die Russen nun schon auch im Besch von Brai-
low seyn. Gleich nach der letzten glücklichen Un« 
ternehmung des Generalmajors RibaS, setzten die 
Belagerer durch ein dreymal vier und zwanzig 
Stunden anhaltendes Feuer der Vestung so heftig 
zu, daß hierdurch der darin kommandirende Pa. 
scha, der die Unmöglichkeit eines bald zu hoffenden 
Euksatzes einsah, und dem auch die Besatzung aus 
Zaghaftigkeit weiter Gehorsam zu leisten, sich weiger« 
te, sich gezwungen fand , zu Capiruliren. Um« 
ständlichere Nachricht hat man hiervon nicht; über« 
Haupt scheint dies noch Bestätigung zu bedürfen. 
—> Dieser Tage übergab der hiesige russische Bot» 
schafter, Fürst Gallitzin, unserm Ministerium ein 
Memoire, welches sich auf die Angelegenheiten der 
Städte Danzig und Thorn bezog, und worin Ruß« 
land gegen die Abtretung gedachter beyden Städte 
an Preußen, aufs feyerlichste protestitte. Auch 
soll unser Hos den Alliirten der Pforre erklärt ha-
ben, daß er Rußland, wenn selbiges angegriffen 
würde, die traktatenmässige Hülfe nicht versagen 
könne, und besonders in dem Falle, wenn man 
mit dessen Unterdrückung das Gleichgewicht im 
Norden stören wolle, mit seiner ganzen Macht un« 
terstützen werde. Diese ernsthafte Erklärung, die 
eine Folge der Bewaffnung Preußens und Eng' 
landö war, hat die Unterhandlungen in Szistove 
inö Stecken gebracht. 

Schreiben aus P a r i s , vom StenMay. Nach 
den Briefen von Avignon hat nunmehr das Avig-
nonsche Corps die Belagerung der Stadt Carpen-
tras nach allen Regeln angefangen. Es hat dem 
Orte bereits die Wasserleitungen abgeschnitten; 
aber die Einwohner haben erklärt, sich bis auf 
lehren Mann zu vertheidigen. — Das zweyte 
Pabstücke Breve vom -zten Apri l , wodurch die 
evnsamrenden und consacritten Bischöfe excom-

munlclrt werd n, :e. wenn sie sich nicht innerhalb 
40 Tagen bessern, ist an die Cardinale, Erzbi-
schöfe, Bischöfe, Geistlichkeit, und andasFran« 
zösische Vorgerichtet, welches letztere aufgefordert 
wird, die neuen Bischöfe, ic. nicht anzuerkennen» 
AmDienstage ward indessen das erstePäbstl. Bre-
ve, wovon mit voriger Post gemeldet worden, im 
Palais Royal vom Volke seyerlich verbrannt. I n 
dem bekannten Caffeehause, Caveau genannt, ward 
ein ordentliches Urrheil abgefaßt, welches den -
Pabst zum Feuer verdammt. Man war nun be-
schäffrigt, dieses Urtheil zu vollziehen, und denl 
Marquis von S t . Hürüguewar diese Vollziehung 
ausgetragen. Man brachte eine Figur, die den 
Pabst vorstellte, in völliger päbstlicher Kleidung, 
den Fischerrinq am Finger, ;c. in die Mitte des . 
Gartens des Palais Royal. Hier nahm man aus 
Ehrfurcht für den Päbstl. Stuhl der Figur den 
Ring und das Brustkreuz ab, gab felbtger ver-
schieden?Stockschläge, und verbrannteste nachher. 
Nachdem man der Figur den Ring abgenommen, 
harre man selbiger in der einen Hand einen Dolch, 
und in der andern das Breve gegeben. Vorne 
stand auf der Figur geschrieben: Fanat ismus, 
und hinten: Vürgcrlichcr Ä r i g. — Der 
päbstliche Nuntius befindet sich noch hier, ist aber 
seit einigen Tagen nicht bey Hofe erschienen. Er 
hat sein Hotel verlassen, aus Furcht, vom Volke 
gemißhandelr zu werden, und hält sich an einem 
unbekannten Orre auf. — Zu Charrres ist großer 
Streit zwischen den dortigen Narionalgarden und 
Dragonern gewesen. Ein einziger Gardist hat in 
48 Stunden 2 Dragoner getödret und z verwun-
det. Nun kamen des NachtS 5 Dragoner zu ihm, 
die ihn angriffen, aber nicht rödten könnten, ob 
er gleich schwer verwundet worden. Die Muyici« 
palirät hat 9 Dragoner arreriren lassen. — Bey 
einen unserer Gerichtöstühle hängt jetzt folgender 
sonderbarer Prozeß: Eine Person, genannt De-
lorme, die als rechtmäßige Tochter des Herrn 
Delorme, eines Haus. Ho f . Officiers, getauft, 
und an den Herrn B i l l i g , Procuraror zu Lons le 
Saunier, in der Franchen Comle, verheirakhet 
worden, verlaßt ihren Mann nach einem ivjahrk 

(Hierbey eine Beplage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung, dio. zy. 

gen Ehestand, kömmt nach Paris, sagt, Delor- ward, über welchen das Leichengefolge zog, wor dcr 
me fty nicht ihr Name, ihr Taufschein sey nicht Staub ausserordentlich. Man beklagte sich, daß oie 
der ihrige, sie sey die Tochter des Vaters des jetzi- Munieipalität nicht habe sprengen lassen. "S ie 
gen Prinzen von Conti, und der Herzoginn von thar es absichtlich (sagte die Frau) denn sie rechnet 
Mazarin, sie sey 1762 geboren, sie heiße Amalia auf unfre Thränen." 
Gabriele, Stephanie, Louise von Bourbon, Grä- Haag , den loten May. Man will hier für 
si,m von Montcairzain, und sey legitimirt. S ie zuverläßig wissen, daß der letzte über Berlin nach 
behauptet, sie sey nicht gerauft worden, erhalt vor Copenhagen gegangene Courier die Nachricht über-
2 Iahren eine Erlaubniß vom Erzbischof von Paris, bringt, daß der Großbritannische Hof sich nun-
sich taufen zu lassen, der Pfarer von S t . Eustaz mehr den von Dännemark vorgeschlagenen Ver-
kauft sie, und einige unseverAllmanache von 1791, mittelungensplan gefallen lassen wolle, da der 
haben sie unter die Personen der Königl. Familie Rußisch. Kayserl. Hof den von tzen alliirten Höfen 
gesetzt. Sie will ihre Heirath caßirt haben, weil verlangten uneingeschränkten Kaws yuo schlechter-
sie ihren Stand nicht gekannt, sie sagt, ihre Hei- Vings verworfen habe. 
rath sey auch nie eigcntlich vollzogen, da eine Amsterdam, den loten May. Authentische 
innerliche Empfindung ihrer hohen Geburt ihr ei- Briefe aus Wien versichern, daß die Negociati^ 
neu Abscheu gegen ihren Procurakor eingeflößt ha- nen zu Czißtove wieder lebhaft betrieben werden, 
be. Sie hat den Prinzen von Conti vor Gericht und baß die von dem Berliner Hofe gegebenen 
gezogen, den sie als ihren Bruder behandelt, von Declarationen eine baldige Unterzeichnung des Frie-
i h m nicht die Thei lung der Verlassenschaft des vcr- dcns Hussen ließen. 
fiorbenen Prinzen von Conti, seines Bruders, Schreiben aus Stockholm, vom 6ten May. 
sondern eine Renke von 50000 Livres, die Rück- Die Rüstungen bey unfern Flotten dauern zwar fort, 
stände dieser Rente, und sonst noch eine ansehn. aber, man versichert, daß sie bloß die Absicht haben, 
liche Provision verlangt. Als der Prinz von Con- die streitenden Parrheyen mit einander näher zu 
ti aus dem Reiche ab-vesend war, schrieb sie an vereinigen; auch wird nun für gewiß behauptet, 
Monsieur, Bruder des Königs, dem der Prinz der König werde den l8ken dieses, seine Reise nach 
von Conti alle seine Güter gegen eine Leibrente ab- England und Aachen im strengsten Jncognito an-
getreten hat, meldete ihm die Unruhe, welche sie treten, und von dem Grasen Claude Horn und 
über die Abwesenheit ihres geliebten Bruders em» dem Herrn von Mollersvard begleitet werden. Hier-
pfände, und bat ihn, sie während dieser Abwesend aus kann man die gegründete Hoffnung schöpfen, 
heit zu unterstützen. Monsieur gab ihr eine Pen« daß die Ruhe in der Ostsee nicht werde gestöhrt 
sion im Kloster Va l de Graee, wohin er sie brin- werden. 
gen ließ. Es scheint, daß bey dieser Affaire cini- Aus emem Schreiben ausAönigsbcrg, vom 
ge Jntrigue herrsche. Einige beschuldigen den 4ten May. Ein Schreiben aus Riga meidet un-
Herrn von Orleans, der dieses Frauenzimmer pro- ker andern: Hier wird das Heer der Russen taglich 
tegirt, daß er diese Jntrigue angesponnen habe; zahlreicher, und es versammelt sich gleichsam der 
man wundert sich aber, daß Monsieur an derSache Kern der Armee. Zugleich kommt täglich mehr 
Antheil genommen. Das Rathsel dürfte sich bald Geschütz an, und die Anstalten zum Kriege sind 
entwickeln. " — Folgender Zug von einer gemei- sehr fürchterlich. Vielleicht ist dcr so sehr gewünsch-
ten Bürgersrau, bey Mirabeau'S Leichen begäng- te Zeitpunkt des Friedens noch sehr weit entfernt, 
niß, verdient aufbehalten zu werden: I m Bonle- Schreiben aus Copenhagei: , vom isten 

/ 



May. Die Hoffnung, den Fneden.m unfern Ge-
genden ferner beybehalten zu sehen, wächst täglich; 
auch von Stockholm hat man Nachricht, daß die 
Zurüstungen daselbst, seitdem man hört, daß der 
GrufSrackelberg von S t . Petersburg nach gedach-
ter Residenz unterwegs ist, nicht mehr so eifrig be-
trieben werden. Hier wird zwar in Herstellung 
der gemeldeten z Linienschiffe fortgefahren, aber 
sonsten ist alles ruhig. Nach Aussage derAerz« 
te haben die Masern dies Frühjahr 6oo Menschen 
weggerafft. — Die Kornwaaren, welche zu Dan-
zig für Englische Rechnung aufgekauft worden sind, 
werden an Ort und Stelle wiederverkauft. 

Hamburg , den !4ten May. Privatbriefe 
aus S t . Petersburg vom 26sten April melden, daß 
von der Seite des russischen Hofes schwerlich eine 
Nachgiebigkeit in Ansehung der Friedenobedingun-
gen mit den Türken zu erwarten ist, und daß man 
dazu auch gar keine Ursache sieht; daß man wegen 
der Erscheinung einer britischen Flotte in der Ostsee 
unbesorgt ist; daß aber die brittischen Kaufleuke in 
S r . Petersburg diejenigen sind, welchem die jetzi-
ge Lage der Sachen die meiste Besorgniß macht. 

Vermischte Nachrichten. 
Die Ebenschen Husaren sollen nebst z Regi-

Bekanntmachungen. 

menkern in Pommern die Küste der Ostsee besetzen. 
Von Stettin gehen 2 Bataillons nach Usedom und 
Woll in, auch werden die Verrheidigungsanstalten 
zu Collberg und Stettin forkgesetzt. I n der Ge-
gend von Danzig werben die Seeküsten ebenfalls 
mit Preußischen Truppen besetzt. Einige meynen, 
daß im Fall eines Krieges, die Rußische Galeeren-
flotte bey Danzig landen werde, andere aber glau-
ben, daß diefe Flotte sich nicht so weit in See bege-
ben könne. 

Der Herr von Gafron, welcher ehedem als 
Preußischer Minister in Constantinopel gestanden, 
besitzt das Geheimniß, den Stahl zu damasciren, 
und hat bereirs einige schöne Proben davon geliefert» 
Se. Preußische Majestät haben ihm eine Beloh-
nung von 5000 Thaler bewilligt, mit derBedin-
gung, diese Kunst zwey Personen zu lehren. 

Man liefet in Regensburg ein Schreiben des 
Chursürsten von Mayuz an den Kayser und die 
Glieder des Deutschen Fürstenbundes, worum er 
Kayserl. Majestät und den Fürstenbund aufruft, 
die Rechte der im Elsaß beeii,krachtigken Reichs-
stände mit gewaffnetcr Hand zu vindiclren. 

Es sind in der Nacht vom izten auf den i6tcn 
d. M. durch Einbruch ins Zimmer, verschiedene Sa« 
chcn gestohlen worden, als: ein dunkelgrüner atlasner 
Pels, mit Haasenfell gefüttert, welches mit rosa ro-
tbem Kartete überzogen, und mit Steinfuchs besetzt ist; 
ferner verschiedene Wasche und silberne Eß- und 5hee-
lössel. :c. Die Eßlöffel sind mit die Namen Leebacli. 
ZZereMrsuck. Reimken. bezeichnet. Wer von die-
sem Diebstahl dem Mahler, Herrn Sachsendah! 
Nachricht geben , oder den Dieb herbepbringen wird, 
Hat eine Belohnung von zwanzig Rbl. zu erwarten. 

Em, denen Erden der verstorbenen Frau Probstin 
Leuckfeldt zugehöriger Erbkerl, Namens J a h n , 
ctw î 45 Jahr alt, von gewöhnlicher Größe, braunen 
AiigcsiÄt, und blonden Haaren, mit einem braunen 
ehstnischen Bauerrock angekleidet undPasteln versehen, 
und welcher als Plornick zu arbeiten verstehet; auch 
ausser der ehstnischen Sprache, russisch fpricht, hat f»ch 
am i2ten Map ausDorpat ohne Schein entfernet; 

wer von diesen Kerl der dörptsche» ZeitungSexpedition 
Nachricht giebt, oder ihn an selbiger abliefert, hat eine 
Belohnung zu erwarten. 

Es wird in einem Haufe auf dem Lande eine Kö-

chin , die zugleich der Wirchschaft vorzustehen weiß, 
unter annehmlichen Bedingungen gesucht. AZcr diese 
Stelle anzutreten willens ist, hat sich das Nähere 

hierüber bey dem Herrn Kreisanwald B u f c h u n d 

einzuholen. 
Durchpasstrte Reisende. 

Generalkommlssair Herr Wello, aus Pormgall, nach 
St. Petersburg. 

Getraide-und Brandweinspreis in Rcval. 
14^ Zetw. Beckerweitzen kosten 120 Rubel S . M. 
gewöhn!. Weitzen, 90 - 80 B. A. Beekerroggen 
5 5 Nbl. S. M. gewöbnl. 5 o Rbl. B. A. Landmalz 
4 5 Rbl. B. A. gr. Malz 55.60 Rbl. B . A. Haber 
z 8 Rbl. B. A. Ein Faß Brandtpein, ^ Brand, 11 
bis 12 Rubel B . A. 



Mit Borwissett Einet 

D ö r 

Ho. 40. Mittwoch, den alsten May 1791. 

Schreiben aus'Marschau, v. 7. May. Nach- mensfeste des jetzigen Königs, zum ewigen Denk-
^ in der Sitzung v. z.May die große Revolution maal, daß d̂iese große Revolution zu Zeiten derRe. 

alückuch ausgeführt worden, und der König, die Se- gierung ^Otan is la i Augns t i ausgeführt wor« > 
natoren und Landborenstube die neue Consti.ution den, aufgeschoben werden soll. — I n derselben 
beeidigt hatten, so ward auch sogleich der Kriegs und Sitzung ward noch beschlossen, daß die Kriegökom-
S c h a z k o m m i s s i o n d e r Eyd abgenommen, woraufdaö M i s s i o n den neuen Kriegsetat sobald als möglich den 
hiesige Mil i tär verpflichtet, und die deöfallö nöthige Senden vorlegen soll. Die Constitutionsdeputation 
Ordre an die übrigen Regimenter und Jurisdiction soll sich mit der weltern Beschreibung der neuen Re-
nen abgefertigt worden. I n der darauf folgenden gierungeform beschäftigen. Die Kriegökommisston 
Slhung vom 5 ten dieses, ward der Constitution«!)?, hat die noch nöthigen Gewehre anzukaufen, und die 
vuration befohlen, die neue Constitution zu unter- ConföderakionSmarschalle sollen durch Universalien 
schreiben; auch ließen diejenigen, die sich gegen die die neue Constitution bekannt machen,in welcherder 
neue Constitution manifestirr hatten, von ihrer Op' vierte Artikel wegen des Bauernstandes merkwür-
vosmonab, und traten aufdie Seite Verwahren dig ist, der in d^n Schuz und die Protection dcr Re» 
Patrioten, indem sie erklärten,daß sie nur der ihnen gierung aufgenommen worden, und alle demselben 
aeaebenen^nstniction t r e u bleiben wollen; jetzo aber, gegebene ̂ reyheiten und mit dem Grundherrn ges 
da die Revolution z u m B e s t e n des Landes glücklich trossene Abreden fürs künftige garantirt erhalten, 
zu Stande gebracht fty, ihren herzlichen Glückwunsch weswegen auch alle Freyheit für neu Ankommende 
dazu abstatteten, und dem besten der Könige für die sowol, als für diejenigen, die ins Vaterland zurück-
thätige Bewirkung derselben, den lebhaftesten Dank kehren mochten, bestätigt wird. Eö kann alfo ein je-
darbrachten. Auf diese Weise ward nun dieses so der Fremde oder jeder zurückkehrende Pohle, sobald 
wichtige und für das Reich so glückliche Werk auf er "urdas Gebiet der Republik berührt hat, seine 
immer bekräftiget. —. Da in der angezeigten neuen Industrie wo und wie er will, nach seinem Gefallen 
Constitution vestgefttzt worden, daß der Zte May anwenden; er kann sich niederlassen in Städten ovec 
zum Andenken alle Jahr feyerlich begangen werden Dorfern; er kann laut Abrede Scharwerk verrich« 
soll; so ist noch beschlossen worden, daß diese Feyer- ten oder Zinse bezahlen, im Lande wohne" oder auch 
5tchkelt jedesmal bis zum 8ren May, als dem Na» nachGefallen sich aus demselben w-Zhegeben, sobald 



einige übernommene Pflichten diesem nicht zuwider 
laufen werden. 

Nächstens wird man nun Nachricht erhalten, 
wie diese Begebenheit auswärts aufgenommen wo» 
den» Es sind deshalb verschiedene Couriere abge-
sch-ckc worden. TX'r Königl. Kammerherr, Herr von 
jmowski, ist nach Dresden abgereiset, um Se.Chur-
sürstl.Durchl. von Sachsen im Namen des Königs 
Von der großen Begebenheit zu benachrichtigen, wo-
durch der König von Pohlen mit dem sogenannten 
S t ratz oder achthabenden Conseil eine weit ausge-
dehntere Gewalt erhalten hat, als er bisher gehabt. 
Uebrigens haben vorgestern noch viele die ConstitU' 
tion unterzeichnet, woran vors erste in 25 Jahren 
nichts geändert werden soll. 

Aus einem authentischen Schreiben von tLon-
stantino^el, vom i4ten April. W i r haben hier 
den 2 2sten März einen schweren Brand gehabt, der 
großen Schaden verursacht hat. Am yten und 
zoten dieses, war abermals Feuer, wodurch auch 
viele Häufer in die Afche gelegt wurden» Indessen 
hat unser Ministerium die sicheren Anzeigen, daß 
alle z Feuer bloß durch Unvorsichtigkeit entstanden, 
und keineswegs von Mißvergnügten angelegt wor. 
den, wie das Gerücht allgemein gegangen ist; auch 
ist bis jetzt das Volk noch ganz ruhig; aber es fehlt 
freylich nicht an Leuten, die das Volk zum Auf-
rühr zu reizen suchen, und vorgeben, daß da" Feuer 
aus Mißvergnügen gegen den Großherrn und seine 
Minister und gegen den Krieg mir Rußland, ange-
legt worden. Bisher aber haben sie durch dieses 
falsche Vorgeben noch keinen Aufstand erregen kön-
nen. — Die Kriegsrüstungen werden mit dem 
größten Eifer fortgesetzt, und die Pforte verläßt 
sich gänzlich auf die Maaßregeln des Königs von 
Preußen, der jetzt bey selbiger einen solchen Ein-
fluß hat, als noch nie ein Monarch gehabt hat. 
Vor einigen Tagen kam der Preußische Courier 
Müller aus Berlin hier an, der unter andern De-
peschen auch einen Brief von S r . Preußischen Ma-
jestät an S^. Hoheit, den Großsulran, mitgebracht 
hat, der ihm von dem hiesigen Preußischen Ge-
sandten zugestellt worden. — Der am rzten 
M a r z neuernannce M u f c i ist schon wieder gestor-

ben. Ob er gleich 90 Jahr alt ist, und also sehr 
wohl eines natürlichen Todes sterben konnte, so ha-
ben ihn doch einige Gerüchte an Gift sterben lassen. 
Ein Mequi Effendi, der im vorigen Jahr schon 
Muf t i gewesen, ist nun wieder zum Muf t i ernannt 
worden; da er aber ohne allen Kopf ist, so dürfte 
er diese Stelle wol nicht lange bekleiden. 

L o n d o n , den roten May. Der Graf Fltz-
william that gestern im Oberhause den folgenden 
Antrag: „Daß dem Könige eine Addresse möge 
überreicht werden, um ihn zu bitten, keinen Krieg 
mit Rußland anzufangen, weil dadurch unsere 
Handlung auf der Ostsee ganz ausserordentlich lei-
den würde. Zugleich mögte darin vorgestellt wer-
den, daß die Vestung Oczakow mit ihren Wüste« 
neyn nmher, keine Ursach sey, um Krieg gegen Ruß-
land zu erklären, man mögte die Sache von der 
Seite des Commcrzes oder auch der Politik anse-
hen.^ Er unterstützte diesen Antrag mit einer Re-
de, darin er die Vortheile Englands, welche es 
aus der Handlung mit Rußland zöge, vorstellete. 
Zugleich bemühete er sich zu beweisen, daß eine 
Allianz mit der Kayferinn viel zuträglicher gewesen 
seyn würde, als eine mit Preußen. —. Wie der 
Großkanzler, als Sprecher des Oberhauses, den 
Antrag von dem ihm überbrachten Papiere vorge-
lesen hatte, entstand eine allgemeine Sti l le, wel-
che etwa z Minuten dauerte, und endlich durch —> 
Lord Grenville, den neuen SraatSfekretair, unter-
brochen wurde. Der Inhalt seiner Antwort war, 
wie gewöhnlich, nämlich die Balanz der Europai-
schen Mächte unter einander zu erhalten. Ruß-
land werde zu mächtig werden, und vielleicht zuletzt 
im griechischen Archipelagus und auf dem mittel-
ländischen Meere die Oberhand gewinnen. Er 
meynre auch, wie schon andere von derMinisterial-
parthey längst gesagt haben, daß die Handlung 
nach dem Baltischen Meere nicht durch den Krieg 
sehr leiden werde, weil dieselbe durch einen Umweg 
auf dem schwarzen Meere könne getrieben werden. 
— LordRowdon war von der gegenseitigen Mey-
nung. Der Krieg sey gegen alle Politik, der 
Handlung schädlich, und es sey billig, Oczakow i t , 
den Händen der Kayferinn zu lassen, um gegen 
die Stteifereyen der Türken und ihre Anfalle ges 



sichert zu seyn. - - - Die Lords Musgrave, Stor- aufPersönsWke^en, und es war eine der unregel-
.mont und Landsdown redeten aus eben dem Tone, massigsten Debatten, die im brittischen Partemen-
Der letztere insbesondere sprach sehr nachdrücklich te vorgefallen sind. 
über die Folgen des Kriegs, die unausbleiblich das Das Matrosenpressen geht noch immer unum 
Land zu Grunde richten müßten. Er erwähnte, terbrochen fort, sowohl auf den Kauffahrteyschiffen, 

.daß der Krieg in Indien, dessen Ausgang sehr als auch auf dem Lande durch alle Grafschaften. — 
mißlich wäre, schon jetzt 12 Millionen gekoster ha- Die russische Compagnie ist wegen der letzthin ge, 
be. Sehr ironisch nahm er ein Pamphlet durch, meldeten Antwort wegen der Sicherheit der Schif-
welches der Britische Minister zu Warschau ge- fahrtauf derOstsee in Verlegenheit. Manchewissen 
schrieben haben solle, um die Vortheile zu bewei- nicht, was sie eigentlich daraus machen sollen. In» 
sen. die auö dem Abtreten der Städte Danzig und dessen sind verschiedene unserer Kauffahrteyschlffe 
Thorn an Preußen, entstehen würden; in seinen theils mit halber Ladung, theils ohne einige, von der 
Augen war eS eine jugendliche Posse. — Lord Ostsee zurückgekommen, weil sie besorgten, sie mog« 
Hawkesbury, einer von den Ministern, unterstütz- ten in den russischen Häven, in welchen sie sich be« 
te den S c a a t ö s e k r e t a i r ; wiederholte aber bloß was fanden, angehalten werden. 
jener schon gesagt harre. Endlich ward über Lord 
F i t z w l l l i a m S Antrag gestimmt, und derselbe mit ei« S o eben erscheint die unter Autorität herausge-
„er Mehrheit von 67 Stimmen verworfen. gebene Liste der Königl. Marine, wie sie zu Ende 

I m Unterhaus? erhob sich am Freytage, den des Aprils dieses Jahrs beschaffen gewesen. Nach 
6ten, eine sehr hitzige Debatte bey Gelegenheit der selbiger besteht die ganze Brittische Seemacht auS 
B i l l über die neue Regierungsform in Canada. 160 Linienschiffen, ^Sch i f f en von 50Kanonen, 
Herr Burke warncte gar sehr, irgend einen Artik- Fregatten, 108 Sloopen, Cuttern, zc. zusam-
kel einzuführen, welcher aus der neuen französischen men aus 424 Kriegöfahrzeugen. 
Constitution genommen wäre. Seine Grundsätze Amste rdam, den 14km May. Die Englische 
sind aus seinem Buche bekannt, welches er in die« Flotte unter Lord Hood, welche sich luden Dünen 
ser Debatte wie in einem kurzen Auszuge brachte, versammelt, um nach der Ostsee zu gehen, beste-
welches aber Herr Payne meisterhaft widerlegthar. het aus 52 Linienschiffen, 28 Fregatten, 16 Cut-
Cö wurde ihm einigemale Stillschweigen und Ord- tern und 8 Feuerschiffen. Es werden am Bord 
mma geboten; aber er kam mit Hrn. Fox so heftig dieser Flotte verschiedene Soldaten dienen, die be-
an einander, daß über dieseausserwesentlicheStrei» reirs aus den Regimentern ausgezogen werden, 
tiqkeit, welche zur B i l l gar nicht gehörte. die mei- .Scheiben aus P a r i s , v. 9ten May. I n der 
fte Heit bis 2 Uhr hinging. Sehr wichtig aber war es, Sefiion der Nattonalvers. am 5 ten dieses, las Herr 
das ein geheimes Bündniß, ein Club von Mi r - d Andre der Gesellschaft folgendes Schreiben vor, 
aliedern des Hauses selbst, entdeckt wurde, welche welches Herr v^Mommorin im Namen des Königs 
daraus ausgehen, die jetzigen Minister zu stürzen, an den pabstl Numius geschrieben hak. 
und die Rechte der Menschheit auf französischem Yob-Sr. Majestät die A»r,vo« S r . Hei-
Auße in England einzuführen. — Alles geriech in aus das Schreiben vorgelegt, worin der Kö-
Aufruhr, und es dauerte lange, ehe Herr Pi t t die n»g vemjelven meldete, daß er den Cardinal v. Ber-
Gemüther besänftigen, und die Debatte auf den MS zurückberiefe, i se . Majestät, mein H- rr, hat aus 
gehörigen Gegenstand einleiten konnte. Herr Foy dieser Antwort Erstaunen ersehen, daß der Pabst 
rief einigem ' l mit großem Feuer aus: Die franzö« anzukündigen schien, er würde keinen franz. Boch« 
fische Revolution ist eine der größten und glücklich- annehmen, welcher den von allen öfftntli-
sten Begebenheiten, welche seit der Schöpfung im chen Beamten durch die vom Könige fanctimnrr.'n 

. menschliche« Geschlechts erfolgt ist! UndHerr Bur - Dekrete der N . V . verordneten Eyd ohne Emschrän, 
ke: S ie ist ein Werk der Hölle! Beyde geriethm kung geleistet hätte. Der König will noch zur Zeit 



glauben, daß dieß nicht dle wahre Meynung S r , stitntion darzuthun. — Dieser Ankrag ward sehr 
Heiligkeit gewesen ist; denn dadurch würde noch, applaudirr, und befohlen, das Schreiben des Hrn» 
wendig alle Gemeinschaft zwischen dem heil. Stuhle de Montmor in drucken zu lassen. 
und der französischen Monarchie unterbrochen wer. Schreiben aus N^ ien, vom ?ten May. un-
Hen, und Se« Majestät werden sich, so lange es ih« geachtet eines der größten den Unterhandlungen in 
»en möglich seyn wird, enthalten, einer solchen Ab- Sziß ow bisher im Wege gestandenen Hindernisse, 
ficht abftiten S r . Heiligkeit Glauben beyzumessen. daß nämlich in dem Friedensschluß zwischen Oester-
D a der Eyd ohne Einschränkung allen öffentlichen reich und der Pforte von der Reichenbacher Eon-
Beamten vorgeschrieben worden: so ist er für alle venrion gar keine Meldung geschehe, beseitiget ist, 
franz.Bothschafter an fremden Höfen eine Pflicht indem die vermittelnden Mächte sich hiezu.endlich 
geworden. Der König könnte sieSr. Heiligkeit nicht verstanden haben, geht doch das FriedenSgeschäst 
senden, wenn dieser Eyd von demselben als ein Be- noch immer einen so äusserst langsamen Gang, daß 
'wegungögrund zur Ausschließung angesehen würde, Se. Majlstät, der Kayser. aus Italien an dett 
vnd alsdenn würde die Würde der Nation und S r . Sraarskanzler, Fürsten von Kaunitz, ein Handbil-
Majestät ihnen nicht mehr erlauben, einen päpstli- let erlassen hat, in welchem demselben aufgetragen 
chen Nuntius zu Paris zu behalten. Der heil. Va . wurde, dem Eongreß durch unsern Bevotlmäch. 
ter wird gewißlich nach setner Weisheit die Folgen tigten, Baron von Herbert, zu erklären, daß, 
erwägen, die aus dieser Ordnung der Dinge in den wenn bis zu Ende des May , die Friedensunter-
jetzigen Umständen entstehen würden, und er würde Handlungen nicht beendiget wären, unsre Truppen 
alsdann mcht in Abrede seyn können, daß er sie ver- wieder vorrücken, und den Feldzug eröffnen wür-
anlaßt habe. Ich kann mich nicht enthalten zu be- den. Auch unsre Armee in Mähren und Schlesien 

. merken, daß es auch ziemlich ausserordentlich seyn hat Befehl erhalten, gegen die preussitche einen 
würde, wenn der Pabst, da er einen französischen Kordon zu ziehen, und um selbigen zu verstärken, 

äeg Zai res, welcher den Eyd geleistet hat, sind einige Regimenter aus Ungarn beordert wor-
n i c h t annehmen zu können glaubt, einen Bothfchaf. den. I n Gallizien ziehen sich ebenfalls unsre 
ter welcher ihn geleistet hat, nicht annehmen zu müs- Truppen gegen die Gränze der Republik zusam-
sen glaubte." men. — der Uebergabe der Vestung Bra i , 

"Der König ist also der Meynung gewesen, daß low an die Russen, ist bis diese Stunde noch keine 
d e r S i n n der Antwort des Pabstes nicht so beschaffen Bestätigung eingelaufen. Die türkische Armee 
wäre, wie er sich beym ersten Anblicke darstellte, und aber soll voll Schrecken seyn, seitdem die Avant-
will tteber bey dieser DenkungSart beharren, es garde vom Fürsten Gallitzin geschlagen worden, 
möchte denn Ewr. Excellenz berechtigt seyn, ihm R o m , den 2?sten April. Caglwstros Gatt!»,, 
darüber Aufklärungen zu geben, welche dieselbe än» dieß edeldenkende Weib, hat aus Zärtlicher 
dern könnten. Aus Achtung für Se. Heiligkeit hat Aicbe und cheUcyer ^ c u e gegen ihren 
Se. Majestät, vermöge einer besondern Aufmerk- M a n n , denselben an die Regierung zuerst verra. 
samkeir gegen Ew. Excellenz, in Erwartung ihrer then, und deswegen kann sie sich nun in Rom 
A>uwon,dle Abrejje des Herrn v. Segür aufgescho' überall aufhalten, wo sie wil l, und wird daselbst, 
Ken, um diejenige Parthev zu ergreifen, welche die kraft des Urteilsspruchs, auf Kosten der apostoli« 
Sorge für Dero Würde unumgänglich nothwendig unterhalten. 
wachen würde. „ M a d r w , den 2 5 sten April. I n dem hiest. 

' A t tontmor in . ^ Generaljpiral hat sich vor kurzem ein sonderba. 
Nach Vorlesung dieses Schreibens, verlangte rer Vorfall ereignet. Eine Frau die man für rodt 

Herr Treilhard, daß es gedruckt werden mögte, um, hielt, war in der Kapelle desselben die ganze Zeit 
wie er sagte, die Unwissenheit des Pabstes in Anse. über ausgesetzt, während welcher das Todtenamt 
hung der wahren Grundsätze der französischen Eon« tHierbey eine Beylqge.) 



B e y l a g e 
zur Dörptsche« Zeitung, bio» 4«. 

gehalten ward. Als sie nun ins Grab gebracht Schreiben ausStockholm, vom loten May. 
werden sollte, richtete sie sich unversehens auf der Jetzt haben alle Osficiere bey der Admiralität Or-
Todtenbahre auf. Die Umstehenden geriethen in dre erhalten, sich zu CarlSkrona spätestens den 20. 
ein unaussprechliches Erstaunen undSchrecken, aber dieses, einzufinden, um ihre weitere Bestimmung 
das Schrecken der Frau selbst war noch größer, zum Dienste zu vernehmen. Dieses giebt Anlaß 
Da sie sah, daß sie beynah lebendig wäre begraben zu glauben« daß, im Fall der Krieg wirklich aus» 
worden: so fiel sie in eine so heftige Ohnmacht, bricht, die große Flotte auch in See gehen soll. — 
daß sie aller sorgfaltig angewendeten Mittel unge« Alles wird nun zur Abreise des Königs in Ordnung 
achtet, in einigen Tagen hernach starb. Dieß dient gebracht. Sie wird bald vor sich gehen ; aber wo-

einem neuen Beweise, wie gefährlich es ist, die hin, weiß man noch nicht. — Man glaubt, der 
scheinbar verstorbenen sogleich zu begraben, und er« Graf von Stackelberg werde gegen diese Zeit noch 
,'nnert die Obrigkeiten ihrer Pflicht, das eilfertige aus St . Petersburg hier eintreffen. Alle Depar« 
Begraben der Ihrigen zu verbieten. I m temmtö sind beschäftigt, die in ihren Büreaux un-
Dorfe Almazan in Aitkastilien, nicht weit von der ter Händen habenden Arbeiten noch vor der Abvei-
Stadt Soria, dem alten Numantia, gab ein schö» se des Königs zu Stande zu bringen. — Am Frey-
nes starkes Pferd von vorzüglicher Größe, Merk- tag Abend trafen hier zwey Couriere von S r . Pe« 
male der Wasserscheue von sich, fiel auch bald her» teröburg und London ein, und seitdem vermehrt 
nach eine arme Frau an, und zerfleischte ihre sich der Anschein, daß in der Ostsee die Ruhe nicht 
Brust mit Bissen, so daß sie bald hernach starb, werde gestört werden. 
Es riß hierauf aus, biß einige Knaben und viele N . S . So eben vernimmt man mit Gewiß-
Hunde und andere Thiers, so daß man mit Recht heit, daß der König am 2vsten dieses, seine Reise 
traurige Folgen befürchter. antrete»-, wird. 

Bekanntmachungen. 
Auf Befehl §. der Allerhöchsten Verordnungen zur Verwaltung der 

Jhro Kayserl. Majestät der Selbstherrscherinn Gouvernements festgesetzten Frist von Zwey Iahren 
aller Reußen :c. ;c. peremtorie und dergestalt vorgeladen, daß selbige vor 

Wird hiemit von dem dörptschen Krcisgericht ZuIeder- Ablauf dieses Procjamatis, sich mit ihren zu fcrmiren« 
nianns Nachricht bekannt gemacht '. den Ansprüchen bey diesem Preisgerichte zu melden, im 

Da Eines rigischen Oberlandgerichts. Civil-De- Unterlassungsfall aber zu gewartigen haben, daß sie 
partement mittelst Bescheides vom 2zstcnMarmi739' nach Verlauf dieser gesezlichen Frist,mir ihren Ansprn-
her verwittiveten Frau Majorin N)ilh6lmine Von chen, sie mögen Grund und Namen haben wie sie wol? 
Nothafft, gebornen von W u l f f , das zur von len, nicht weiter gehöret werden sollen. 
Platerschen Konkursmasse gehörige im Theal - Als weshalb dieses Proclama zu jedermanns Wit-
sch e n Kirchspiele belegene Guch Charlotrcnthal , senschaft gebracht, in den dörptschen und übrigen Krei, 
für dieMeistbochssumme von 9250 RubelS.M« nach sen loco publico affigiret, auch von den Kanzeln public 
ErU'gungder KronSabgaben, Mrkanm hat,diesesGuch ciret, desgleichen den öffentlichen Blättern inseriret 
auch bereits durch das dörptsche Niederlandgericht der wird. Gegeben im dörptschen Kreisgencht den 2z. 
FrauMaj.vonLTlothafft eingewiesen worden'. So MM) I?9 l . 
werden nunmehr alle und jede, welche an besagtem Gu- 8.) B a r o n Rosen, 
the auö irgend einem rechtlichen Grunde Ansprüche for- Kreisrichtcr. 
mirm könnten, himmelst binnen der durch den 20 zun F . Tn ibep/ loco Settel. 



Es ist in diesen Tagen ein weisses, fein ausgenäh-
tes Mosclier-Damenskleid, welches noch nicht völlig 
fertig, a:»f dem Wege vonDorpatnach Falkenau, 
verloren gegangen; wer solches gefunden, oder davon 
Nachricht zu geben weis, beliebe es der dörptschenZei-
tungsexpedition anzuzeigen; wofür eine ansehnliche 
Belohnung versprochen wird. 

Das an der Promenade belegend, vordem dem 
Klempnermeister petsch, jetzt dem Herrn Baron v. 
Ungern Sternberg zugehörige Haus, ist zu ver-
kaufen; die Bedingungen sind bey den Herren Frit? 
sehe Sc M a j >r zu erfahren. 

Ein moderner goldener Ring, welcher i o kleine 
ächte Rosettensteine umfaßt, wird für einen sehr billigen 
Preis zum Verkauf ausgeboten. Mehrere Auskunft 
hierüber giebt die dörptsche Zeitungsexpedition. 

Auf Befehl 
Jhro Kayserlichen Majestät der Selbstherrsche« 

rinn aller Reußen. :c. zc. 
aus Vem dörptschen Sradtmagistr t 

Demnach das, zur Concursmassa des hiesigen 
Burgers und Beckermeisters i^rnst M a r t i n Tcs5 
N0N? gehörige allhier in Dorpat im istcn Stadt-
theil auf Erb- und Kirchengrund unter Nro. 14O. 
belegenes steinernes Wohnhaus mit denen dazu gehö» 
xigen steinernen Nebengebäuden und der wohl condi-
tionirten Roß-Mühle öffentlich an den Meistbiether 
gegen baare Bezahlung in S. Mze. verkaufet werden 
soll, und die Subhastations - Termine auf den zosten 
Iuny, i4ten und 2gsten Iulp dieses 179 isten Jah-
res anberaumet worden sind; So wird solches denen 
Kaufliebhabern deswegen hierdurch bekannt gemacht, 
daß sich selbige an gedachten Tagen allhier auf dem 
Rathhause im Stadtmagistrate Bormittags einfinden, 
und ihren Bot und Ueberbot verlautbaren mögen, wor-
auf demjenigen, welcher um r 2 Uhr, nach ausgeläu-
teter Mittagsglocke, den Meistbot gethan haben wird, 
das obbeschviebene Tesnowsche Haus!c. für Erle-

! gung des Meistbotsqanti in S. M. und Bezahlung der 
/ 5 proCenr Poschlinen zugeschlagen, gerichtlich immiti-

ret,auch aufferneres Anhalten prvjlamiret werden soll. 
Gegeben im Stadtmagistrat zu Dorpat, den 29. 

März i?9 l . 
I . Schu!t; , Bürgermeister. 

L. 5L.A. Gerland, Secmär. 

Der Glafermeister, I . I . von der Velle, 
welcher sich vor einigen Monaten in Dorpat etabliret, 
empfiehlt sich einem geneigten Publikum sowohl, wie 
auch dem resp. Landadel,in Verfertigung allerleyGlas-
arbeiten. Er verspricht gute und billige Bedienung, 
wie auch, daß er zu jeder ihm übertragenen Arbeit, ei-
ne besonders gute Sorte Glas wählen wird. Sein 
Logis ist bey der verwitweten Frau Franzius. 

Es sind in der Nacht vom 15 ten auf den i6teir 
d. M. durch Einbruch ins Zimmer, verschiedene Sa-
chengestohlen worden, als: ein dunkelgrüner atlasnev 
Pels, mit Haasen fe l l gefüttert, welches mit rosa ro-
chen, Kartete überzogen, und mitSteinfuchs besetzt ist; 
ferner verschiedene Wasche und silberne Eß- und Thee-
löffel. kc. Die Eßlöffel sind mit die Namen 8s?dac-K. 
LsrenÄraucd. Reimten, bezeichnet. Wer von dies 
fem Diebstahl dem Mahler, Herrn S^chjettdahl 
Nachricht geben, oder den Dieb herbeybringen wird, 
hat eine Belohnung von zwanzig Rbl. zu erwarten. 

Ein, denen Erben der verstorbenen Frau Probstil» 
Leuckfeldr zugehöriger Ecbkerl, Namens J a h n , 
etwa 45 Jahr alt, von gewöhnlicher Größe, braune» 
Angesicht, und blonden Haaren, mit einem braunei? 
ehstnischenBauerrock angekleidet undPasteln versehen, 
und weicher als Plotnick zu arbeiten verstehe; auch 
ausser der ehstnischen Sprache, russisch spricht, hat sich 
am l-ten May aus Dorpar ohne Schein entfernet; 
wer von diesen Kerl der dörptschen Zeitungsexpedition 
Nachricht giebr, oder ihn an selbiger abliefert, hat eine 
Belohnung zu erwarten. 

Es wird in einem Hause auf dem Lande eine Kös 
chin, die zugleich, der Wirchschaft vorzustehen weiss, 
unter annehmlichen Bedingungen gesucht. Wer diese 
Stelle anzutreten willens ist, hat sich das Nähers 
hierüber bey dem Herrn Areisanwald Busch und 
einzuholen. 

Bey dem Gürtlermeister Hrn. Brau »schweig 
sind zwey trockene Keller, in welchen Salz, Taback, 
Hanstt. aufbewahret werden kann, , für billige Mieche 
zu haben. 

Wechsel-- Cours in Riga. 
Rubel S» M gegen Albertus 15.5 Kop. 
Leo. . 19; Kop. 
Auf Amsterdam 4^ p. 0. rem. sv. 
—. Hamburg in Lco psri. 

Ncue Dukaten . 2 Ripir. Alb. 4 Sr. 



D b r p t -

Mit Vorwissek Eines 

s e h e 

hiesigen Polizey Amts. 

Sonntag , den 25sten May 1791. 

Schreiben aus Warsiha»!, v. r r . May. Der 
hiesige preußische Minister hat um den Durchmarsch 
eines Preußischen Corps d'Armee aus Schlesien 
durch Pohlen, in einer Note angehalten, und dieser 
Durchmarsch ist bewilligt worden. Indessen geht 
hier seit gestern das Gerücht, daß eine Convention 
zwischen den Höfen vonSr.Pctersburg und Berlin 
geschlossen werden dürfte. Man behauptet Hier, 
daß unsere Revolution ohne allen Emst,iß fremder 
Höfe, zu Stande gekommen sey, und man erwartet 
taglich einen Courier aus Dresden, mit der Nach-
richt, wie der Churfürst von Sachsen die Stipuli-
rung der Thronfolge aufgenommen habe. 

I n Lublin, wo ein Gericht oder Tribunal ist, 
haben die Gerichtspersonen, die man Palästra nennt, 
daö neue Gesez nicht unterschrieben, sondern sich un-
ruhig betragen. Ein Regiment ist bereits beordert, 
diese zu fürchtende Cabale zu beruhigen» >— Der 
Graf Stanislaus Potocki, General der Artillerie, 
ist nach Berlin gereiset. —. Die Herzogin v.Cur-
land geht den 15 ten May nach Pyrmont ab. 
I n der Scßion vom 9ten that HerrSievicki,Land-
hothe von Trock, den Vorschlag, den Jesuiterorden 
herzustellen, damit solcher die Schulen in Aufsicht 
bekäme, indem dieser Orden sich um die Erziehung 
der Jugend vorzüglich verdient gemacht. Es ist sä 
Üellberancwrn genommen worden, 

Schreiben aus Le ipz ig , vom 15. May. Die 
große Nachricht von der in Pohlen vorgegangenen 
merkwürdigen Revolution hat hier desto größere 
Sensation verursacht, daSe. Chmfürstl. Durchl. 
unser gnädigster Landesherr, bey dieser Gelegenheit 
zum erblichen Thronfolger des Königreichs, und 
dessen Prinzessinn Tochter für eine Jnfantinn von 
Polen erklärt morden, welches von Seiten S r . 
Churfürstl. Durchlaucht, dem Vernehmen nach, an-
genommen werden wird. 

W i e n , den r i ten May. Der französische Ge-
sandte Noailles hat das im Namen des Königs der 
Franzosen an alle Höfe erlassene Schreiben des M i -
nisters Montmorin, mit des Königs Gesinnungen 
über die französische Revolution und Constitution, 
dem Fürsten Kaunitz in einer besondern Audienz 
überreicht. — Hier in Wien hat sich seit mehrern 
Tagen das Gerücht verbreitet, daß der Waffenstill-
stand bis zu Ende des Augusts verlängert worden, 
und daß Oesterreich für seine aufgewandten Kriegs-
kosten von der Psorte durch eine neue Grenzberich-
tigung entschädiget werden würde. 

London , den i z .May. Am Dienstage Abend 
ist der englische Courier Flint von S t . Petersburg 
angekommen. Die mitgebrachten Depeschen sollen 
für die Friedensunterhandlung nicht günstig seyn, 
indem Jhro Kayserl. Majestät die V e r m i t t l u n g von 



Preussen und England ausschlagt« aber yach andern 
Berichten doch Hil lens ist, die Festungswerke von 
Oczakow zu schleifen. Die Negoriation ist also oh, 
ne Zweifel noch nicht zu Ende. Man schmeichelt 
sich aber durchgängig mit Frieden, und die Fonds 
sind deswegen sehr hoch, obgleich unsere Rüstung 
im geringsten nicht nachläßt. 

Rcgensbu rg , den i i t en May . Das Kay» 
serliche Commiß«onS'Decret in der Elsasser Sache, 
und besonders die Französische Antwort, hat einen 
sichtbaren Einfluß in die Gesinnungen der Reichs-
tags-Gesandtschaften gehabt, und es dürste nun 
bald von gesammten Reich eine ernsthaftere Spra-
che geführt werden. Indessen hat der Fürst B i -
schof von Speyer nochmals eine feier l iche t^ r^ 
k lä rung gegen die Französischen Neuerungen er. 
lassen, welche an Nachdruck alle bisherige Erklä-
rungen übertrifft, und deren Eingang folgender-
maßen lautet: 

" S i e ist nun vollbracht die gewaltsame Ent-
setzung (8xv1iatian) der im Elsaß Besitzungen ha» 
benden Relchöstände! Demagogen, die sich Re-
präsentanten der Französischen Nation nennen, tra-
gen kein Bedenken, Fürsten aus dieser Provinz 
zu verstoßen, deren Vorfahren jedoch die erste Be-
sitznehmung der Franzosen in derselben begünstiget 
haben. Als unversehnliche Verletzer der seyerlich-
sten Friedensschlüsse, nehmen dieselben eben so 
wenig Rücksicht auf die geheiligten Rechte der 
Kirche, als wenig sie für das Eigenthum so vieler 
gerreuen Bundesgenossen Frankreichs einige Ach-
tung bezeigt hatten. Schon sind den Fürsten, 
mittelst jener räuberischen Beschlüsse, die chnen 
seyerlichft garantirten Territorial-Hoheit, Rega-
lien und herrschaftlichen Gerechtsame entrissen; 
man will überdies die — in der nunmehr beschlos-
senen, aller hierarchischen Ordnung schnurstracks 
zuwiderlaufenden sogenannten bürgerlichen Ein-
richtung der Clerisey, vorgeschriebene geistliche 
Verfassung auch in dieser Provinz einführen." 

"Etwa hundert Wahlmänner, Werkzeuge ei-
ner unkatholischen Kabale, entheiligten den TeM' 
pel des Herrn, und proelamircen einen Bischof 
vom Niederrheinischen Departement; der Abt 
Brendel schwur, jene Verfassung zu handhaben, 

welche schon !n ihrer Entstehung der alten Regie-
nmgsform'unserer Kirche den Umsturz bedrohet; 
und schon erndret er die Früchte und den lohn von 
einem Eide, den zwar seln Gewissen vermuthlich 
verwirft, und zu dessen Abkgung ihn nichts als 
Eitelkeit und listige Volksgefälligkeit bewegen konn-
te. Nicht allein bemächtiget sich derselbe des B i -
schöflichen Stuhls des Herrn Cardinals von Ro-
han, seines Wohlthäters, seines rechtmäßigen 
Oberhirte,», den nur der Tod oder ein gesetzmäßl» 
ges Unheil seiner Gerichtsbarkeit berauben kann, 
— sondern er glaubt auch die von der Kirche ge-
setzten Grenzen umwerfen — und die Bischöfliche 
Gewalt in dem am rechten Ufer der Queichbach ge-
legenen Antheil unserer Diözes ausüben zu können» 
Können die Beschlüsse der vorgeblichen National-
versammlung ein so widerrechtliches Beginnen be-
rechtigen? können die Repräsentanten eines katho-
lischen Volks eine ihnen nicht zustehende Gewalt 
übertragen? worinn besteht ihre Macht?" 

" S i e waren berufen zur fteyen allgemeinen 
Standeversammlung, nicht zu einer Nationalver-
sammlung. Die auf Befehl des Königs verkün-
digten Berusungs-Briefe enthalten diese Benen-
nung nicht; sie ist dem Französischen Staatsrechte 
zuwider, sie verletzt die monarchische Verfassung 
des Königreichs." 

" S i e waren berufen, um die Schulden des 
Staats zu berechnen, und zu bestimmen, wie sol-
che nach und nach in Richtigkeit zu bringen wären; 
sie sollten die Gleichheit zwischen Einnahme und 
Ausgabe wieder herstellen, über das System einer 
vernünftigen und billigen Vertheilung, und Er-
hebung der Auflagen sich beratschlagen, und dle 
Mit te l angeben, womit den in die Verwaltung des 
Königreichs eingeschlichenen landesverderblichen 
Mißbräuchen gesteuert werden könnte." 

"Dies war mit wenig Worten die Absicht des 
Königs. Dies ist ungefähr der S i n n der B e -
schwerde-Heften." 

"Al le in, daß leidige Schicksal hatte es anders 
beschlossen. Man achtete der Wünsche des Mo-
narchen und seiner Völker zu wenig, als daß man 
sich darnach hätte bemessen mögen. Als Baumei. 
ster eines aufrührischen Systems, welches Frank--



reich verwüste Und welches man mit unbeschreib- leßtern Höfe nicht gleichgültig seyn kann, so si 'ht 
llcher Bosheit auf EnropenS ganze Oberfläche zu man sich genorhiget, die Begriffe des Publieums 
verbreiten entschlossen ist, haben diese Sachwalter über diesen Gegenstand durch Mittheilung folgen-
die Verwegenheit, des feyerlichen Eides, welchen derThatsachenin Kürze zu bestimmen. Der Wie-
sie geschworen hatten, sich entbinden zu wollen; sie ner Hof bezeigte im März 1790 dem Londoner 
überschritten die Grenze ihrer SendungS'Urkun- und Berliner Hofe seine Bereitwilligkeit, mit deo 
den; von bloßen Generalstanden, die sie waren, Pforte anf dem Fuße der Passarowitzer Grenze den 
erhoben sich Vkifelbsn zurunbeschrankten National^ Frieden zu schließen. Allein, der Londoner Hof 
Versammlung^ sie selbst schufen sich^ine '— von« bestrebte sich mn ihn zur Annehmung der Basis des 
dem rechtmäßigen Souverain und von der Na»! K»w5 quo vor dem Kriege zu bewegen, welcher 
xjon selbst unabhängige Allgewalt. S ie sollten bloß der Berliner Hof als eine zweyke demselben Vorzug-
nach ihren Auftragen zu Werke gehen, und erhu- licher scheinende Basis den Vorschlag einer solchen 
ben sich ZU unbeschrankten Gesetzgeber." Uebereinkunft an die Seite setzte, vermöge wel-

" S i e bemächtigten sich des rochen Buchs, um cher der Wienet Hof gegen Zurückbehaltung eines 
unzahlige Familien und Leute von allen Ständen Theils seiner Türkischen Eroberungen, einen an-
den abscheulichsten Verfolgungen auszusehen, weil sehnlichen Theik von Galizien an Pohlen mit der 
diese die Verschwendung der vorigen Staatsver- Bedingniß abträte, daß die Republik in die Ab» 
waltung sich sollen zu Nutze gemacht haben." - - tretung der Städte, Danzig und Thorn, sammt 
Ohne zu bedenken, daß S i e selbst verantwortlich ihren Gebieten, nebst einer neuen Grenzbestim» 
sind, beschlosten S ie die Verantwortlichkeit des mnng bis an die Obra, große und kleine Warta 
Königs und seiner Minister, wahrend dem die Na« willige. Der Wiener Hof, durch die Zeitumstän-
tion von ihnen selbst noch Rechenschaft erwartet de zur Auswahl unter beyden Alternativen bemüßi-
überdie Verwendung der patriotischen Steuer und get, zog anfänglich vor, die erste zur Grundlage 
sonstiger Abgaben, welche S ie von ihren gutmü« der Unterhandlung anzunehmen, und ließ sich erst 
thigen Mitbürgern herauszupressen wußten. — nach fruchtlosen Vorstellungen zur zweyten herbey. 
Während dem so ungeheure Summen verschwen- Die Schwierigkeiten der Ausführung, und die 
det werden zum Unterhalt jener Kundschafter, wel- Zuredungen des Englischen Hofes Veranlaßren end-
che sie ausgesandt haben, um Ungeforfam, Em« lich, daß auf der ersten Basis geschlossen wurde, 
pöruug und Bürgerkrieg aus der ganzen weiten Er- und der Wiener Hof willigte in die Zurückstellung 
de zu verbreiten während dem man unbefchreib- aller seiner Eroberungen ein, nachdem ihm der Ber . 
liche Gelder an Aufwiegler zahlen laßt, die stets liner Hof seilen Pohlnischen Erwerbungsabsichren 
bereit sind, alles zu thun, was die herrschende zu entsagen erklärt Harke." 
Parthey von ihnen fordert, um den Aufruhr zu Schreiben aus P a r i s , vom i zten May . I n 
unterhalten, welcher den Wohnsitz ihres Königs der SieHung vom i2ten dieses, wurden für den 
umgiebt, zc. zc. Seeminister, zum Dienste deß Hävens von Eher« 

C ö l l n , den läten May. I n der hiesigen bourg, 150,000 LivreS bewilligt. Einige stritten 
Französischen und Deutschen Zeitung befindet sich sehr gegen diese Bewill igung, und behaupteten, 
der folgende Artikel: daß die ganze Arbeit bey dem Häven von Cherbourg 

" E s ist allen Zeitungen eine Aeußernng einge- unnüß sey; aber auf die Vorstellung, daß die Rhe-
schaltet worden, welche auf die dem Berliner Ho» de schon z i Millionen gekostet habe, und das die 
se beygemessene Erwerbungsabsichten in Pohlen Be» gedachten 150,000 Livres noch für selbige ange-
zeihung hat, und worinn von dem Theile, den hier wandt werden sollten, ward dieses Geld bewilligt. 
an der Wiener Hof in den Reichenbacher Unter-
Handlungen genommen, Erwähnung geschieht. D a Es ist zuverläßig, daß jetzt 1 z Gencrollieute« 
sich hierüber auf eine Art ausgedrückt wird, die sol« nantS von unserer Armee ihren A b l ^ d qenom-
cher Auslegungen fähig ist, dcren Verbreitung dem men haben. — Gestern A b e n d - r l M man hier 



über England die Nachricht, daß man den Herrn 
de la Peyrouse zu B o t a n y b a y wiedergefun-
den habe. He.r von Montmorin ließ der Mada-
me de la Peyrouse soqleich hiervon Nachricht ge-
ben. Es ist zn wünschen, daß sich diese Zeitung 
bestätigen möge. — Am Mittewochen erschien 
hier ein Werk von 480 Seiten in Octav, weiches 
den Herrn Necke r zum Verfasser, und den fol-
genden Titel hat: 8ur l'aämimkrstion, Äs Ur. Bec-
ker. Es ist fehr gut geschrieben, und er giebt dar-
inn von feinem Leben, als Minister, von seinen 
Grundsätzen, :c. von den Ursachen, warum er zur 
Versammlung der allgemeinen Stände gerathen, 
:c. Nachricht. Er schont der Narionalversamm? 
lung gar nicht, und er beruft sich auf die Nation, 
aufEuropa, und auf die Nachkommenschaft, in Be-
treff der Ungerechtigkeiten, die sie gegen ihn aus-
geübt hat. Er tadelt es sehr, daß man dem Kö-
nig so wenig Einfluß und Macht gelassen, und baß 
selbst seine Minister sich ihm widersetzen können, 
wenn sie ihre Verantwortlichkeit zur Ursache ange-
ben. "Der König (sagt er) ist in der Stadt , wo 
"er residirt, selbst in seinem Pallast ohne Ansehen. 
"Wenn er für den Dauphin eine Vorstellung von 
"Marionetten wünschte, so würde er die Protec-
t i o n des Maire nöthig haben. Nie hat ein Reich 
"das B i ld einer solchen Zernichcung dargestellt. 
"Der König von Frankreich, oder der Franzosen, 
^ ist nur ein bloßer Secretair der Befehle der Na-
tionalversammlung, und es ist ein grausamer 
"Spot t , wenn man täglich dem neuen Glänze sel-
tnes Thrones eine Lobrede hält, tc." Er meynt 
auch, daß es nicht gewiß sey, ob das alles vest hal-
ten werde, was die Nationalversammlung gethan 
bat. 

Bekanntmachungen. 

Schreiben aus Stockholm, vom izlen May. 
Der Herr Graf von Stackelberg wird taglich aus 
S t . Petersburg erwartet. Er ist schon unterwe-
gens, und der König wird nicht eher abreisen, bis 
er eingetroffen ist. Man hat ihm bereits Couriere 
entgegen geschickt. Die für die Abreife des Mo« 
narchen zubereiteten Schiffe sind segelfertig, und 
es heißt, daß die Reise von hier nach Lübeck gehen, 
und Se. Majestät von da Ihre Route weiter fort-
setzen werden. Das Königl. Gefolge besteht aus 
6 Personen, nämlich aus dem Generallieutenant, 
Baron von Taube , dem Oberstallmeister, Gra« 
fenvonLowenhaupt , dem ersten Kammerherrn, 
Baron F a b i a n W r e d e , dem Kammerjunkee 
von M ö l l e r s v a r d , und dem Adjutanten von 
P a l m f e l d t . Der Baron O t to von W r e d e 
ist bereits über Berlin nach Ital ien abgereiste; 
und hieraus schließt man, daß der König auch 
dahin reisen werde. Se. Majestät haben den 
Aufenthalt des Generals von Steding und des 
Secretairs Jennings zu St» Petersburg nochz auf. 
6 Monate verlängert 

Schreiben aus dem Vrandenburgischen, 
vom l jten May. Es wird ein neuer VerbejserungS-
plan für alle Arnlenanstairen, Wayfenhauser und 
militairische Schulen verserriget, der in allem Be-
tracht vortrefflich seyn wird. Die Lehrer sollen 
durchgängig verbessert, und die Kinder besserund 
nützlicher erzogen werden. Die erste Reform wer-
den die Armenanstalren erfahren, und, wie man 
versichert, wird bereits mit möglichstem Eifer dar-
an gearbeitet 

Se. Königl. Hoheit, der Herzog von York, sind 
heute im besten Wohlseyn in Potsdam angelangt. 

Ei» noch sehr wenig gebrauchtes Halbgesperr steht 
für einen billigen Preis zum Verkauf. Kauflustige 
belreben sich mehrere Nachricht hierüber in der dörpt-
schen ZettungLexoedirion einzuholen. 

Das an der Promenade belegene, vordem dem 
Klempnermeister petsch, jetzt dem Herrn Baron v. 
UttHcrn S ta rnberg zugehörige Haus, ist zu ver-

tes Moselier-Damenskleid, welches noch nicht völlig 
fertig, auf dem Wege von D o r p a t nach Falken au, 
verloren gegangen; wer solches gefunden, oder davon 
Nachricht zu geben weis, beliebe es der dörptschenZei-
tungsexpedition anzuzeigen; wofür eine ansehnliche 
Belohnung versprochen wird. 

Ein moderner goldener Ring, welcher 10 kleine 
kaufen; die Bedingungen sind bey den Herren L r i t ? ächte Rosettensteine umfaßt, wird für einen sehr billigen 
tci^e zu erfahren. Preis zum Verkauf ausgeboten. Mehrere Auskunft 
. Es ist in diesen Tagen ein weisses, fein auSgenäh- hierüber giebt die dörptsche Zeitungöexpedition» 



D ö r 

Mit Vorivissett Eines hiesigen Polizey-Amts. 

dlo. 42. Mittwoch, den 28ften May 1791. 

London , den i?. Mayi Nach einer zuverläs-
sigen Berechnung haben die Staatseinkünfte im 
vorigen Jahre r6Millionen 650978 Pfund Ster-
ling betragen. — DaS Matwsenpress^n für die 
Flotte dauert zwar fort, aber die Zurüstungen bey 
selbiger scheinen nicht mehr so lebhaft zu siyn, alö 
neulich ; und es ist sehr wahrscheinlich, daß diese 
Flotte keinen wirklichen Anrheil an dem Streite 
zwischen Nußland und der Pforte nehmen werde, 
ob man gleich versichert, der Rußische Hof habe er. 
klärt, er werde den Krieg mit den Türken so lange 
fortsetzen, bis seine mäßigen Forderungen bewilligt 
worden, und er werde sich durch keine auswärtige 
Dazwischenkamst davon abbringen lassen. Indessen 
ist die Equipage unserer Flotte bis auf ein Viertel 
vollzählig, und sie wirdaus 5 Divisionen bestehen, 
sobald sie in den Dünen versammelt seyn wird. — 
Nochist-zti bemerken,, daß auf ök?n Antrag desHrm 
Hopkins im Unterhause am Freytage dem Königs 
689595 Pf.'Stert. für-ausserordentliche KosteU der 
Seemacht, und 50600c, Pfund zum Anbau und 
Ausbessern det^Schiffe beMliqt.wurden. 
I-. Schreiben auspa rw) vom tüten May. J t i 
d'ek Sißung der NatiottalSersümmlUng^bom r Zketi 
dieses, ward über die den fkeyen M u l a t t e n u ^ 
fern Wesiindlschen Besitzungen zu etcheilendett 
Freyheilen vorläufig fdlgetidee dttretitt r̂  1) Uebee 

Hen Zuband der Personen, die nicht frey sind, (das 
Wort S c l a v e ward verworfen) kann von demge« 
setzqebenden Corps sm die Coionien kein Gesetz, als 
aufdaS freywillige und förmlicheVerlangenderCo-
lonialversainmiungen gemacht werden. 

I n der Sitzung vom ! 4ten ward bestätigt, daß 
das Salair eines jeden Ministers 100000 Livres 
ausmachen, der Minister der auswärtigen Ange-
legenheiten aber l 50000 Livres haben solle. Hier-
aus ward die Debatte über die Mularten fortgesetzt. 
E6 waren einige der zu Paris befindlichen Mulat-
ten am Gitter des Saals. Einer derselben be-
hauptete, daß die Zahl dieser farbigen Leute zu 
S t . Domingo an 27000 Menschen ausmache. Es 
jst zu bemerken, daß diese farbigen Leute srey und 
von den Negern oder Sclaven wohl zu unterschei« 
den sind. Es ward in dieser Sitzung nichts weites 
vecretirc, als daß matt über folgendes vorgeschla-
gene Dekret deliberiren wolle: Der Zustand der 
farbigen Leute und freyen Neger soll nach dem Vor-
schlag der gegenwärtig existirenden Coloniolveri« 
sciniinluNH regulirt werden. Als bey dieser Gele-
genheitHerr von Faußigny zum Stimmen bey sei-
nem bloßen Namen aufgerufen ward, sagte er: 
I c h höißs H ö r t G r ä f von Faußigny. Es entstand 
tirl gkoßer Tumult. Die linke Seite schlug vovj 
den H e r r e n Grasen nach dem GefängnB derAbtey 



zu schicken, der Vorschlag ward aber nicht ange« 
nommen. 

I n der gestrigen Sitzung ward folgendes dekre-
t i r l : Das gesetzgebende Corps soll nie über denpo» 
likischen Zustand der farbigen Leute, die nicht von 
freyen Vätern und Müttern grbohren sind, ohne 
das vorläufige freye und freywillige Verlangen der 
Colonien deliberiren; die gegenwärtig existirenden 
Colonialvers. sollen bleiben, aber die farbigen Leute, 
welche von freyen Vätern und Müttern geboren sind, 
sollen zu ollen künftigen Colonial- und Parochialver-
fammlungengelassen werden, wenn sie sonst die dazu 
erforderlichen Eigenschaften haben. Man glaubt, 
daß die weissen Einwohner unserer Colonien mit 
diesem Dekrete nicht zufrieden seyn, und die Depu» 
tirren der Colonien heule die Nationalversammlung 
verlassen werden. Bey dieser Gelegenheit ward 
bemerkt, daß im Jahr 1787 nach einer aus den 
Registern der Marine gezogenen Liste 22z Millio-
nen Livres zum Vorthcil der Handlung zwischen 
S r . Domingo und Frankreich im Umlaufe gewesen 
sind, ohne 15000 Matrosen zu rechnen , die auf 
den zu dieser Handlung gebrauchten Schiffen ihren 
Unterhalt gefunden haben. 

Man ist jetzt hier sehr unruhig wegen der Lage 
unserer Angelegenheiten in Absicht auf das Aussen« 
land. Der anscheinende Friede zwischen Rußland 
und England verursacht hier große Unruhe, welche 
durch Briefe von Regensburg unterhalten wird. 
S ie reden von einer bevorstehenden Vollziehung 
des Reichsragsdekrets. Die billige DenkungSart 
und Mäßigung des Kaysers beruhigt uns wieder, 
die Versammlung einiger Truppen in Spanien 
und Savoyen erregt auch Besorgnisse, und beun-
ruhigt das Volk, welches durch die einheimischen 
Mißvergnügten mehr als zu viel schon in Bewe-
gung geseht wird. M i t dem Verkauf der Natio-
nalster geht es auch etwas langsamer; Der Lerm, 
t»en Rom macht, die Ränke der Geistlichkeit, die 
Kunstgriffe veralten Magistratspersonen, der Man-
gel an baarem Gelde, alles dieses vermehrt die all« 
gemeine Unruhe. 

Unsere Politiker sagen jetzt, der Graf von Ar-
tois werde nach Spaa reisen, und daselbst mit dem 

Königevon Schweden eine Unterredung haben» — 
Am Sonnabend begab sichHr. Bailly, inBegleitung 
eines Detaschement der Nationalgarde, zu dembe-
kannten Club der Franziscaner, und litß die Thü-
ren ihres Versammlungehauses zumauern, der sich 
nun vermuthlich anderwärts versammeln wird. 

B o l o g n a , den z o . A p r i l . Auö Venedig wird 
gemeldet, der Senat habe dem diplomarischen Corps 
bekannt gemacht, daß er den Entschluß genommen 
habe, künftig keinen Unrerthanen der Republik als 
Consul oder Agenten von auswärtigen Machren zu-
zulassen. 

M o d e n a , den 4. May. Vor wenigen Tagen 
ist ein großer Aufruhr in Reggio entstanden. Der 
PlaHmajor, viele Osficiere und Soldaten sind ums 
Leben gekommen. Es wurden eiligst Truppen und 
8 Kanonen zur Verstärkung der dorrigen Garnison 
von Modena aus dahin gesandt. Auch verspricht 
man sich im äussersten Falle Hülfe von dem Gene? 
ralgouvernemenr zu Moyland. Nach einem schar-
fen Befehl des Herzogs, darf sich kein Franzose in 
dem Modenesischen aufhalten» 

Schreiben aus VOien, vomi4tenMay. Seit 
der Abwesenheit des Monarchen herrscht hier eine 
unglaubliche Stille in Betreffder politischen Ange-
legenheiten. W a s in Szißrove ausgemacht wird, 
ist gänzlich unbekannt; nur aus dem Gange der 
Couriere urtheilet man, daß daselbst noch unter-
handelt wird. — Aus Böhmen wird gemeldet, 
daß der Nachtfrost zu Anfange des Mays in den 
Gebürggegenden den Gewachsen schädlich gewesen 
sey. —> Die neuesten Nachrichten aus der Walla-
chey melden, daß die Russen alleAnstalren machen, 
die Belagerung von Brailo anzufangen, und es 
ist kein Zweifel, daß ihre sieggewohnten Truppen 
diesen Ort, wie Oczakow und I s m a i l , bald in ih-
rer Gewalt haben werden. 

S t r a ß b u r g , den n . M a y . Aus dem bey 
dem Herrn Daudet gefundenen vertranken Brief-
wechsel mit dem Cardinal v.Rohan erhellet, daß der 
General der Contre-RevolurionS.Armee in einem 
so großen Geldmangel ist, daß er schon seit z Mo-
naren von dem aus seinem verkauften Silbergeschirre 
gelöseten Gelde lebt. Der Cardinal gesteht, daß 
Eroberungen in dieser Lage äusserst schwer sind, es 



immer mehr wetden, Und scheint halb entschlossen, 
künftig darauf Verzicht zu thun.. 
. ̂  Frankfurt, den 17. May. Ein Bericht aus 
Straßburg meldet: "Der GegenrevolutionStrupp, 
unter Commando des Vicomte Mirabeau, habe bey 
Rheinau eine Ueberfahrt fruchtlos versucht,und seit-
dem sey es ziemlich ruhig. Man sehe nur zuweilen 
eine Menge kleiner Schiffe, mit einigen hundert 
Mann besetzt, bis in die Mitte des Rheins fahren, 
und die gegenüberstehenden Linienkruppen und Na« 
tionalgarden mit Schimpfwörtern überhäufen. Die-
se standen aber wie Mauern, und lachten des ohn» 
mächtigen Geschreys. Von Landau bis Neubrisach 
und Hüningen sey jetzt ein dichter Cordon gezogen, 
und alle Anstalten gemacht, um jeden Anfall abzu-
treiben/' 

Schreiben aus dem Haag, vom 2 isten May. 
Aus Paris ist mit der Nachpost die wichtige Nach' 
richt eingegangen, daß in der Nationalversamml. 
dekretirt worden: "Des diejenigen Glieder, welche 
jetzt die Nationalversamml. ausmachen, nicht wie-
der zu Gliedern der folgenden Legislator gewählt 
werden können." Man erwartet von diesem De» 
kret sehr merkwürdige Folgen. —» Einige Nach' 
richten auö London melden noch, daß. Tipps durch 
ein geschicktes Manövre seine Bewegungen so gut 
eingerichtet habe, daß er sich hinter der Englischen 
Armee hereingezogen, und mit einer ansehnlichen 
Macht in den Distrikt yon Trichinopolly gefallen 
sey, um dadurch den Schauplatz des Krieges aus 
seinen Landen in den Carnatik zu versetzen. 

Schreiben aus Warschau, vom !4tenMay. 
Gestern gieng ein Courier von S t . Petersburg, der 
Major von Bühler, hier durchwach Wien. Cr 
brachte die Nachricht mit, daß der König von 
Schweden auf getroffene Verabredung mit der 
Kayserinn, seine Flottille und seine große Flotte 
hat ausrüsten lassen, um fremden Flotten dey Ein-
zug, m der Ostsee zu verwehren. Der Gras von 
^«Helberg, gewesener russischer Bothschafter zu. 

einem geheimen Austrage von 
„ach Stockholm abgegangen. 

"Zu-den Sitzungen vom roten und 12ten die-
ses. ward unter andern der Kriegskommission aufge-, 
tragen, alle Milirärpersynen, die sich um Civilsun» 

cklonessbekMben haben, mchjsolche nicht verwalte^ 
zurückzurufen, Md zu ihrem resp^ctiven Commandp. 
zu beordern; ferner ist der.Kriegskammisslon eine 
Summe von zooo Dcckaten jährlich.angewiesen 
worden, für welch? sie.junge tüchtige-OsficierS aus-
ser Landes schicken soll, dMi t , sie fremden Revüen 
beywohnen, auch hie Artillerie- und Ingenieurkunst, 
lernet — Die heutigen Briefe melden nichts von 
^en dortWen KriegSVorWenz sonst sind die auA 
den Propinzen eingelaufene Briefe mit Beschreib 
bung vfr allgemeinen Freude über di? rieue Consti-
tution angefüllt. —^ Unser zu Herlin befindliche; 
Minister hat gemeldet, daß Se. Preußische M^e-> 
stär auf da5 Noriffeationsschreiben von der Revqlü'. 
tion und Ernennung des Ch^rhauses Sachsen zur 
Pohlnischen Thronfolge sehr, freundschaftlich erwie» 
dert habe, daß Höchstdieselbcn dieses «Schreibet 
selbst beantworten würden. Zugloch hätte der Mo.^ 
narch die Weisheit unsers Stanislaus Augustüöge^ 
priesen, um die Pohlnische Nation gWllch zü 
chen. j ^ ^ 

Pohlnische Ärenze, v.. ,4. May. Auf 
Fall, daß sich der Krieg noch weiter verbr^itm möch.̂  
te, ist vonSeiten Rußlands beschlossen worden, yie 
Armee an der-Düna yoch durch verschiedene Trup-
pen aus den Gouvernements von CatharinoSlaw 
zu vermehren. Man rechnet diese Verstärkung, die. 
bereits, auf dem Marsch ist, auf i 8 bis AooooMan, 
unter welchen sich die Jnsanterieregimenrer vön^ 
Toula, Orell und Roötof, auch verschiedene Pulks^ 
Cosacken vom Dnieper befinden. 

Cleve, den 14. May. Die letzten Privatnach-
richtey, die män von verschiedenen nordischen Höfen 
erhalten hat, stimmen Hann überein, daß es immer 

wird, daß !)ie Zwistigkeiten, die 
zwiftyen den mit der Pforte alliirren Höfen und 
Rußland obwalten, freundschaftlich werben beyges 
legt werden, und haß diefeZwistigkeiten, welche die 
Ruhe des größten Theils von Europa zu unterbre« 
ch.n drohetey, beynahe denselben Ausgang haben 
^ diejenige, die durch die Convention 
von Selchenbach beygclegt ward« 

^sn i6ren May. Unter dem isten 
dieses haben die hier befindlichen kayserl. Truppen, 
zur Vollziehung der Dekrete des Kammergerichts 



zu Metzlar,' aus eigener Bewegung allen Vorths!- chen theologlOen Kennknlsse und Qualltaten, und 
len entsagt, welche sie als. EpecutioNSkruppen za der vieljahrigen Verdienste des letzicrn, gleichfalls zw 
fordern berechtiget sind. » - c - ' Oberkonsistorialrärhen bey dem hiesigen Oberkonsi» 

Schreiben <ms Stockholm, vom i?. May. storio zu ernennen, und sämmtlich von den sonstge-
Noch ist der-Graf v.Stacketberg aus Sc. Peters- wohnlichen Chargen - und Stempelgebühren zu bê  
hurg,von da er deN 5ten abgereist ist) hier nicht ein, freyen. 
getroffen-; es sji aber schon ein Courier von ihm an- Vraunschrve ig , den 17. May» Als unser 
gvkymmen/ und ev'tvird taglich erwartett Gleich Herzog den isten May von hier nach Hessen des 
nach dessen Ankunft ir i t t der König seine Reise an/ Nachmittags bcy schwerem Gewitter abreiseke, um 
Me, tiach der Versicherung des Monarchen selbst", von da den andern Tag nach Halberstadt zu gehen, 
Vrjttehalb Monate dauern soll. Am Sonntage, war er kaum in Hessen bey dem Amtmann Wan-
6em Namenstage der Königin, ward die Statue' schapen angelangt, als ein starkerBlitz bey ihm nie« 
G ^ a v Adolphs auf ihr Gestell gebracht, wobey die Verfiel, der auch die Scheune auf dem Amte anzün^ 
K r o n e n gelöset wurden. — Das neue Kriegsge- dete. Wtgen dieser Rettung eines theuren Lebens, 
r M t hat gestern seine erste Sitzung gehalten» Der ist am Sonntage, den 8ten dieses, in Halberstade 
General Zöge von Manteujfel präsidirte in selbigem, für die Abwendung der Gefahr, in allen Kirchen^ 

P o t s d a m , den r 8ten May. Der König hat Gott gedankt,und folgendes Gedicht unsers G le ims 
Ny dev'Anwesenheit des Herzogs von Aork vorge 
slern dj^ ZMMschtz Operette: 0 La 1'smor con-
trÄW,- dievon Pvisello lNMusik gesetzt worden, 
auffuhr^ lassen. Auch hielten Se. Majestät gestern 
U M hküte üb er b iehie sige'Bacni son ) i n Gegenwart 
Nes Herzogs von Por t Ukd mehrerer» hohen Frem-
d'm, die gewöhnliche große Revue. 

' B e r l i n , den'Arsten May: <Äe. königllche 
Majestät HMn^akö höchsteigener Bewegung in 
ÄMden resolvire, den biöh'erkgewObe^könsistorlal.' 
nsth' in^Dreslaü, <Herrn ̂  Hermes, in das'HWge' 
^^rkonsisto^ium zuverseßen; —^ Desgleichen den' 
Kheimen 'Rath, Herrn Hillmec, und den an' der 

ist dadurch veranlaßt worden: 
Der Gott des Donners saß auf seinem Weltenthron' 
Und sandte seinen Blitz und seinen. Donnerwn 

' I n alle Welt, und ließ der Erde Mark durchdringen. 
- Und'seines Blitzes Strahl fuhr-noch bep dem vorbep, 

Von dem man sagt, daß'er nicht zu ersetzen sey. 
Laßt Uns l 'e veunl singen ̂  
Ä.uk?eck/ den 2 2ften May. Dem Vernehmen 

nach werden Se. Schwedische Majestät mir dem 
ersten günstigen Winde aus Stockholm hier eintref-
fen , um Derv Reise weiter fortzusetzen. Die am 
I8ten hier angekommene königl. Danische Erbplin« 
Zessin, Louise Auguste, hatIhreReijo mit^Jhrettr 

hiesigen S t . Georgen-Kirche stehenden ersten Pre- Gemahl nach dem Carlsbade den Tag darauf fortt 
We r? HÄrn Wölkersdorf, wegen ihrer vdrzügli- gesetzt. 
, /» . B e k a M W a c h u n g e ^ ^ . ^ . 

Etil lit hier angekommener' Äüslän^ belieben 'si^ttlehtere'Nachrlcht hierüber in der börpt-

bir bicthet'.^orMlich'^ute ausländische' Hirn- un^ 
Acpfelb'LuM, wie aUch Weinstöcke und Skachelbier-
st/äuche um'billige greift zum Verkauf aus. Sein. 
LoL)s ist 6'ch ds^verwittweten F^an N M . . 

Das ctj^Lcr^Promeiuide belegM, öördem, deck̂  
Menipnermeister' pe isch, jetzt detn^He^n v» 
^ izgcrn Gtc^nbcrg zugehörige Haus. E W>er^ 
kausVn, vd^x auch zu vetmiethen; die Bedingungen smd 
bip dt?: Herren Fri tsche 6: M a j o r zu erfabren. ^ 

' Ei:: n.'ch fthr! wönig gedrauchtesHaltgesperr steht 
cin^ b' i l l iM Preis zum Verkauf,' Kauflustige 

fchen JeirultgSexpeöitiön einzuholen. 

Angekommene Fremde > 
HerxMajörBar'ön v. Ungernsternberg,von Missensee/ 

- Und Zr . Kap'itam Baron v. Korss'aus S t . Pe< 
rersburg 1 logiren bey-Hrn: Ahlschwerd. 

Assessor vöir^rübner , togirk bey der verwittiveten 
' Uralt'Meyba'M. ' ' ' ^ ' 

—. von' GaWn)'logirt bey Hrn. Mester; ' -
M'echisel - Cours in ' 

Rubel S . M. gegen Albenus 154 Kop. 
L e o / H A g n . — 186'Kvp. 
Auf Amsterdam 6? x. (!. rem. sv. 



D b r p t -

Mit Vorwissen Eines 

s e t z e 

hiesigen Polizey-Amts. 

tlo. 4Z. Sonntag, dm i s m ! J u n y 1791. 

S t . Petersburg, den loten May. Seit 
acht Tagen hat die Hoffnung zu einen nahen Frie-
den hier viel Speculationauf dcuCours verurzacht, 
wodurch derselbe in kurzer Zeit von 26^ und 27-2 
Srüver auf 27Z und 28^ a ^ in die Höhe ge» 
gangen ist. 

Schreiben aus 'Warschau, vom igten May. 
Den Frieden zwischen Rußland und der Pforte kann 
man nunmehr als gewiß ansehen. Er ist ganz zum 
Vortheile>RufilandS, und eine gewisse Macht soll 
auch erklärt haben, daß sie sich in die Angelegenhei. 
ten der Pforte nicht weiter mischen wolle. — Be-
reitö am 1 flen dieses ist die Antwort des Churfür-
sten von Sachsen angekommen. S ie ist voll der 
zärtlichsten Gefühle gegen den König und die Na-
tion. Der Chursürst verspricht, die Constitution 
mit aller Macht zu unterstützen. 

I n den Sitzungen vom i z t e n und löten wur» 
den die aus Berlin von dem dortigen Pohinischen 
Gesandten einqeganqenen Depeschen gelesen. S i e 
bezogen sich auf die Constitution vom zten, und lau» 
ttten folgendermaßen: „ D a ich S r . Königl. M a . 
„jestät von Preußen die Nachricht von unserer neuen 
„Constitution zu communiciren die Ehre hatte, sag-
„ t e mir der König: „ M i r Vergnügen sehe ich aus 
„das Gluck der Pohlen, ihre WohlfalMjxird mich 
„allezeit inttrejsiren, und Pohlen wird nk meiner 

„Person ftetS den aufrichtigsten Alliirten finden» 
„ D i ^ Wahl des Sächsischen Hauses zum Pohlni-
„scheu Thron ist mir auch besonders angenehm."—> 
„ E s ist schwer zu beschreiben, (setzt der Gesandtehin-
„zv,)ne!chenEindruck dieNachricht hier gemacht hat» 
„ I c h empfange allenthalben Glückwünsche, und 
„jeder giebt mir seine Verwunderung zu erkennen» 
„ M a n hat dem aufgeklarten Patriotismus, wel-
„cher diese Constitution zu Stande gebracht hat, 
„Gerechtigkeit wiederfahren lassen. Eö ist nicht 
„wenig Ehre, einem Könige und Lande zu dienen, 
„welches ein so kräftiges Beyspiel der Eintracht und 
„einen so gerechten als wohlgegründeten Beweis 
„des gegenseitigen Zutrauens darstellet." 

Herr von Goltz, Preußischer Minister, hat 
der Deputation der auswärtigen Affairen die große 
Zufriedenheit und die freundschaftlichen Gesinnun-
gen S r . Majestät von Preußen in einer eigenen 
dazu verlangten Conftrenz in einer Depesche zu er-
kennen gegeben, worinn der Chursürst von Sach-
sen ein lügenhafter Fürst und der Freund Ihres 
Hauses genannt wird. — M a n sagt, daß das 
auö Schlesien auf den Marsch durch Polen nach 
Preußen befindliche Preussische Corps Ordre erhal« 
ten habe, Halt zu machen. 

Schreiben aus Wien, vom iZken May. Ss 
kriegerisch es auch noch immer im Norden aussieht, 



so friedlich scheint es bey uns, die Türkische Gren« 
ze allein ausgenommen. Die Äöhmischen, Mäh-
rischen und Gallinchen Regimenter liegen sämmt-
lich in ihren gewöhnlichen Standquartieren, und 
haben viele von ihrer Mannschaft auf Urlaub ent-
lassen. Auch hört man nichts von Rekrutirungen. 
D ie auf dem letzten Ungarischen Landtag bewillig« 
ten 6ooo Rekruten sind bereits gestellt und unter 
die Ungarischen Regimenter'eingetheilt. Nach ei« 
ner vom Hofkriegsrarh erhaltenen Stafette ertheil-
tederFeldmarfchall Wallis Ordre, vonSemlin aus, 
20 Kanonen nach Belgrad zu transportiren, welches 
auch sogleich bewerkstelligt wurde. —- Man redet 
von einer im Wecke seyenden Vermahlung des Erz-
herzogs Joseph mit der Tochter deö Chursürsten 
von Sachsen, und gegenwärtig erklarten Jnfantin 
von Polen, der Prinzessin Maria Augufta. 

G . Diesen Augenblick erhalt man Nach-
richt von einem imHerzogkhumModena zu Reggio 
ausgekrochenen starken Aufruhr. Die Ursache da-
von soll folgende seyn: I m dafigen Theater ent-
stand in Gegenwart des Gouverneurs wegen einer 
Operiftin Lärm, welchen 0er Gouverneur durch 
sein Ansehen und Zureden ansanglich stillen wollte; 
kr wurde aber ausgepfiffen, worauf er denn Mili> 
tairgewalt gegen die Ruhestörer gebrauchen ließ, 
die aber abgetrieben, der Gouverneur losgeschla-
gen, und sein Leichnam aufs Theater geworfen 
wurde. Auf diese grauliche That ließ der Herzog 
sogleich Truppen aus Modena nach Reggio mar-
schiren; die Bürger von Reggio, hievon benach-
richtiget, marschirten, 4000 an der Zahl, den 
Soldaten entgegen, bekamen selbige in die Mitte, 
«ntwaffneren sie, und führten sie so im Triumph 
in Reggio ein, wo die Truppen von den Bürgern 
einen Tag lang gut bewirthet, und darauf entlaß 
sen wurden, mit dem Bedeuten, dem Herzoge zu 
sagen, daß die V l r g e r von Regg io ihren 
G o u v c r a m l iebten, aber alle despotische 
Gouverneure haßten. (Dieses Vorfalls ist 
schon in der Kürze im vorigen Stück dieser Zei-
tung erwähnt worden.) 

Der Ober-ChirurguS in dem kaiserl. Mil i tär-
Sp i t a l , Namens Maximilian Braun, hat ein 
Krankenbett erfunden, das naher bekannt zu wer-

den verdient. Man kann es verandern, reinigen, 
kühlen, warmen, ohne daß der Patient im min-
desten bewegt werden darf. Die Erfindung ist 
äusserst einfach, ohne Federn, wohlfeil, und von 
unendlichen Nutzen. — I n Churbayern ist daß 
Läuten wahrend eines Gewitters aufs neue verbo-
ten worden. 

Schreiben aus L o n d o n , vom 2vffen May« 
Nach Portömouth find Befehle geschickt worden, 
mit allen Vorbereitungen und Anstalten emzuhal-
ten, welche daselbst zur Aufnahme des Königs und 
derKön. Familie, um derSeerevüe/beyzuwohnen, 
gemacht wurden. Es soll bloß darum geschehen 
seyn, um Unkosten zu ersparen. — Gleichfalls 
wird von Portömouth gemeldet, daß der Admirak 
Cosby seit verwichenen Mittewochen seine Admi-
ralsflagge auf dem Jmpregnable von 98 Kanonen 
zu Spithead wehen lassen. Es sind jetzt 5 Admi-
rale zu Porrömouth, davon einer mit seinem Schif-
fe sich im Häven selbst befindet. Es sind z 4 Loot-
sen, die m i t den Küsten der Ostsee wohl bekannt 
find, von London bey der Flotte zu Splrhead ange-
kommen. Auch find Befehle nach Portsmouth ge-
schickt, um alle Kanonenböte zu unmittelbaren Ge-
brauche in Bereitschaft zu halten. — Lord Hood 
ist zu dem Commando der Flotte noch nicht nach 
Portömouth abgereiset, und es ist die Frage noch, 
ob es in nächster Woche geschehen werde. 

Als Herr P i t t vorgestern seinen Budget im 
Parlement öffnete, bestätigte e6 fich, daß die Ein-
nahme des vorigen Jahrs 16 Millionen 50286 
Pf . Sterl . betragen habe. Die Ausgabe hat nur 
15 Millionen 969178 P f . ausgemacht, und un-
ter selbige gehört auch die eine Mi l l ion, welche 
jahrlich von der Nationalschuld abbezahlt wird. 
berhaupt sind von dieser Schuld unter Herrn Pit ts 
Administration schon 6 Millionen 772350 P f . 
Ster l . abbezahlt worden. Die Nationalschuld be-
läuft fich noch auf 240 Millionen 154879 Pf» 
Sterl. und die Interessen, weiche jahrlich für sel-
bige bezahlt werden, auf 9 Millionen 162781 P f . 
Sterl . 

Schreiben aus P a r i s , vom 2vsten M a y . 
I n der Sitzung vom 17cm legte Herr Camus Re» 



chenfchaft ab von dem Zustande der Casse der aus-
serordentlichen Einkünfte. Alle bisher für die Wie-
derbezahlung der aufgehobenen Bedingungen oder 
für die Bezahlung der Staatsschulden gemachten 
Liquidationen betragen 2z r Millionen, auf welche 
Summe 88 Millionen bezahlt worden» Um die 
Ausgabe der 1200 Millionen Assignare zu comple-
tiren, müssen noch 189 Millionen gemacht werden; 
und in kunstigem Monat muß zum drittenmal eine 
Ausgabe von Assignaten Statt haben» Bey die-
ser Gelegenheit sagte Herr Camus, daß der Werth 
aller zu verkaufenden Nationalgüter wirklich über 
z Milliarden (dreytaufend Millionen) ausmache, 
bat aber zu gleicher Zeit, daß die Nationalversamm-
lung Maaßregeln treffen möchte, um das Aufgeld 
aufAfsignate gegen baares Geld herunter zu brin-
gen» 

Man versichert, daß die Häupter der Natio-
nalverjammlung bereit sind, lieber die Grenzen 
der französischen Monarchie bis Hagenau einzuzie-
hen, als die Gleichförmigkeit in der neuen Orga-
nisation aufzugeben, oder einen Krieg mit dem deut-
schen Reiche zu wagen. <—- Von Genf wird un-
ter dem 15.folgendes gemeldet: „ D a s Gonverne-
„ment von Savoyen nimmtalle Maaßregeln, den 
„Folgen der französischen Jnsurrection zuvorzukom-
men . Ein von den savoylschen Patrioten vorge-
schlagener Coalitionsplan scheint die ganze Auf-
„merkfamkeit des Turiner Hofs und der frem-
den Höfe zu beschäftigen. Dieser Plan circulirt 
„unter dem Namen einer Addrcffe an unsre 
/ ,Brüder von Genf , an die im Untere VOal-
„ l iser L.and und im L.ande Vaux." Man 
erhebt in selbiger die Heiligkeit der französischen 
Constitution und die Wohlthaten, wozu alle Völ-
ker eingeladen werden. Zu Tülle, in Limo-
sw, ist Herr Mace, Capirain des Cavalleriere-
giemenrs, Royal Navarre, vom Volk auf eine 
grausame Art massacnrt worden. Man hielt ihn 
sür einen Aristokraten. Einige Leute, die aus der 
Gesellschaft der Freunde der Constitution kamen, be-
schimpften ihn; er redete ihnen zu, aber das half 
nichts. Endlich verwundete er einen Tischler, und 

nahm hierauf die Flucht. Den Tag darauf begab 
sich das Volk nach seinem Hause, marterte ihn 2 
Stunden lang, mastacrirre ihn, und hieb ihn in 4 
Stücken. Um das Volk aufzubringen, harte man 
selbigem weiß gemacht, der Tischler sey an seiner 
Wunde gestorben, welches nicht wahr war. Die 
Administration hat hieraufdas ganze Detaschement 
des Regiments abmarschieren lassen, aber gegen 
die Urheber der Missethat nichts beschlossen. Die 
Gesellschaft der Freunde der Constitution von Tülle 
hat an den hiesigen Iacobiner - Club geschrieben, 
und den Mord dadurch gerechtfertigt, daß daS 
Volk das Blut eines Feindes des Gesetzes und ei-
nes Mörders (weil er den Tischler verwundet hat) 
vergossen habe. 

Es sind zwey Ofstciers des ColonialrcgiementS 
aus Port au Prince hier angekommen, welche den 
Mord des Hrn.Mauduit und die dortigen Unordnun-
gen bestätigen. Sie erzählennoch die folgendeAnec-
doke: Ein dem Herrn Maudmr sehr ergebener Mu-
latte sammelte die abgehauenen Theile des Körpers 
desselben wieder zusammen, machte ein Grab und 
beerdigte selbige. Verschiedene Tage sähe man ihn 
hierauf auf diesem Grabe weinen, auf welchem er 
sich endlich mit einem Pistol erschoß, und neben 
seinem Herrn niederfiel. 

F rank fu r t , den Listen May. Zu Trier be-
enden sich jetzt 8 Bischöfe, worunter der Herr Ca» 
dina! Montmoreney, Bischof von Metz. Wie c6 
heißt, wollen diese Französische Herrschaften n^ch 
Brüssel ihre Reise fortsetzen, und dort verbleien. 
I n Worms befinden sich jetzt 5 2 0 Franzosen. P r i n z 

Conde laßt Schwerdrer schmieden, Uniformen v?r. 
fertigen, Pferde kaufen, alles was sür seine näch-
stens mobil werden sollende Armee, mit welcher 
er , wie man sagt, einen Einfall in Frankreich chun 
wird, von dessn Erfolg man sich viel Gutes ver-
spricht, theils in Erwartung der Vereinigung mit 
den vielen Mißvergnügten im Elsaß, und beson-
ders im Vertrauen auf die guten Diensie vieler 
Aristokratilchgesinnten wirklich noch in Frankreich 
sich aufhallenden Osficiers. Außer den 8o<?<? 
Sardinlern, welche nach Savoyeu rücken, wird 
der Canton Bern auch einCorpö von L i v v o o 



Mann auf die Beine stellen, die sich mlt den Sar» 
diniern und 8000 Mann Oesterreichern aus Tyrol, 
wie man sagt, vereinigen werden. - - Am 9ten 
dieses begab sich die Geistlichkeit, die obrigkeitliche 
Personen und die Nationalgarde zu Romilly in die 
ehemalige AbteySelliers, und grub den Leichnam 
Voltair'S aus. Kaum erblickte man denselben, so 
schrie jedermann: Da ist er! Da ist er! Er war 
noch ganz gut conserviret; dieNarionalgarde stand 
um das Grab mit verkehrtem Gewehr, und gab 
eine dreymalige Salve. Nach der Ceremonie setzte 
man ihm eine Krone von Eichenlaub auf den Kopf, 
und führte ihn nach Romilly. Der Weg dahin 
war mitZweigen und Blumen bestreuet. Eine An-
zahl von jungen Leuten unterbrach den Marsch, 
und übergab folgendes Bi l let : Unsere durch Vol-
taire erleuchtete Väter rächen heute die Graueltha« 
ten des Fanatismus: Wenn'noch eine Spur sich 
davon zeigt, so schworen wi r , sie auszulöschen. 
Als man Abends um 8 Uhr zu Romilly ankam, 
wurde der Sarg in das Chor gesetzt und geöffnet, 
damit jedermann den Leichnam sehen konnte. Um 
Mitternacht wurde der Sarg verschlossen und ver-
siegelt. Er bleibt nun bis zur weiter Disposition 
derNationalversammlung in derKirche zu Romilly. 

Er langen, den zosten May. I n Lüttich ist 
dem Schein nach alles ruhig, aber das Feuer der 
Zwietracht glimmt noch immer unter der Asche, 
und wird bloß durch die Gegenwart der Kayserl. 
König!. Truppen vom Ausbruch zurückgehalten. 
Der Haß gegen die Geistlichkeit ist sogroß, daß 
selbst Bertler und Kinder dieselbe auf der Straße 
verspotten. Der. Fürst Bischof darf es noch nicht 
w.igeu, ohne Begleitung der Kayserl. Generale 
ausfahren. Erst kürzlich wurde ein Prinzlich' 
gesittntcr, mit Dolchstichen ermordet, in der Maas 
gefunden, und am i2ten wurden Leute gefesselt in 
^ücnch eingebracht, die auf dem Lande das Feuer 
wi.'der anblaffen wollten. Aber die Last ist auch 
zu groß, die auf dem Volke liegt; jeder Tag vom 
isten Januar bis zum letzten April, kostete 12000 
Guldcn Kaysergeld Executionsgebühren, und man 
muß cs Generalen und andern Officieren, so 
wie den g^s mmten Truppen, als eine Edelchat 
anrechnen, daß sie vom r sten May an, freywilUg 

auf die ExecuklonSgebühren Verzicht thaken, und 
nur die Bewirthung verlangten. Die Stadt ist 
noch immer mit starken Wachen besetzr, man glaubt 
aber, daß die Truppen bald Befehl zum Abmarsch 
bekommen werden. 

M a y n z , den 15ten May. M i t der A u f k M 
VUNg geht es hier und auf unserer Nachbarschaft 
vortrefflich!! — Seitdem ein Professor aus Straß» 
bürg Bischof in Straßburg ward, belehren die 
zahlreichen Elfaßifchen Emissarien überall unser gan-
zes Volk: Das die Dom-Kapitel nun gar nichts 
mehr zu sagen haben, und daß kein Erzbischof oder 
Bischof auch in Deutschland erwähle werden müsse, 
als durch das Volk! — Diese Elsaßischen Revo-
lurions-Apostel halten jetzt in den Pfälzischen Dör-
fern, in allen Wirrhshausern, Reden über die 
unveräußerlichen Rechte der Menschen, 
und diese Reden finden bey den Pfalzischen Bau-
ern den allergrößten Beyfall, weil jeder zugleich 
einen Schoppen Mein erhält, den der Red-
ner bezahlt. 

T h o r n , den iSten Man. Von dem preußi-
schen Kriegöfahrzeuge, welches man in der Ostsee 
hat zu sehen bekommen sollen, hat sichs nun ge-
zeigt, daß solches der preußische Cutter, Friedrich 
Wilhelm Rex, ist, welcher am Dienstage wirk-
lich von Neufahrwasser ab, in die Ostsee gegangen 
ist, und nun darin herumkreuzet. '— Nach der 
untern Weichsel sind von Berlin ans zu Wasser, 
durch den bromberger Canal viele Pontons schon 
seit ein Paar Wochen zum Uebergehen für dort ste-
hende Truppen angekommen, wie denn auch die 
bey Graudenz befindliche Schiffsbrücke wohl dort 
stehen bleiben wird, weil selbige auch zum Gebrauch 
über die Weichsel gehender Truppen ganz nothwen-
dig ist. Ueber diese Schiffsbrücke find ^n voriger 
Woche die grünen Hufaren aus Schlesien, und 
daß in Cüstrin sonst stehende Infanterieregiment 
gegangen. Aus Graudenz ist das bisher gestan-
dene von Scholtensche Regiment aus- und weiter 
vorgerückt. - - I n den ersten Tagen dieser Woche 
ist das ansehnliche Feldgepacke des Königs von Preu-
ßen, von Berlin nach Königsberg gehend, bey 
Jordan über die Weichsel gesetzt worden. Auch 

(Hierbey eine Beplage.) 



B e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung, dlo. 43. 
gleng dort das Jager Corps aus Berl in über, Schreiben aus S tockho lm, vom 20. May« 
nach Grauvenz zu. Das Feldgepäcke des preus. Den i?ren dieses, des Abends, traf)der Graf von 
fischen Kronprinzen sowohl, als des Prinzen Lud- Stackelberg aus Petersburg hier ein. Den 
wig, sind darauf auch in Fordan angekommen i8ten hatte er seine erste Audienz bey dem Monar-
und über die Weichsel gesetzt worden, und man chen; auch ward er der Königinn und der Konigl. 
hat versichert, daß auch die königl. Adjutanten bald Familie vorgestellt. Noch por Ihrer Abreise hiel« 
nachkommen sollten. —- Von dem Corps preußi« 
scher Truppen, von welchem man gesagt, daß es 
aus Schlesien hier bey uns ankommen und nach 
Preußen gehen sollte, vernimmt man nun, daß 
dessen Marsch nach Preußen zwar seine Richtigkeit 

ten Se. Majestät Cour und öffentliche MittagSta« 
fel. Der Staats-Secretair Frank ist hier geblie-
ben, und folgt dem Könige nicht; dagegen reisen 
der Herr SUberfparre, Königl. CabinetS«Secre-
tair für die auswärtigen Angelegenheiten, und der 

habe, aber ans einem ganz andern Wege, doch Herr Ehrenström mit dem Monarchen. Der Herr 
immer durch Polen, wirklich schon dahin gehe. Es von Mollersward, welcher in dem Gefolge des Kö-
ist solches ein Corps von 24,000 Mann, welches nigs ist, hat eine Compagnie bey der alten Garde 
der Generallieurenant, Prinz von Hohenlohe, Gou- des Königs erhalten. — Wahrend der Abwesen» 
verneur von Breslau commandirt. Es tritt bey heit des Königs besorgen die folgenden Herren die 
Kempten aus Schlesien in Polen ein, welches schon Regierungs - Angelegenheiten: Die Reichsräche, 
den ?ren d. M . hat geschehen sollen. Seinen Weg Graf W a c h t m e i s t e r , Graf B o n d e , der 
soll es über Brobrownick, Schadeck, Kutno, nach Staats - Secretair C r o n s t e d t , der Präsident, 
der Weichsel, zwischen Wvßogrod und Zakrocim Baron R u n t h , der Generallieutenant, Baron 
nehmen, da überschen, und so nach Neuenbürg A r m f e i d t , und der Generallieutenant, Zöge 
in Ostpreußen marschieren. Aus diesen Wege in Vor, M a n t e u f f e l . 
Polen sind schon überall von preußischen Commis- N . S . Da dieKönkql. Jachken wegen widri-
sarien ansehnliche Magazine angelegt worden, nnr gen Windes noch nichr an dem Orte angelangt sind, 
in Kutno haben solches dort liegende polnische Trup- wo der König an Bord geht, so ist die Abreift des-
Pen nicht gestatten wollen, deshalb eilende Boten selben bis auf morgen, den -isten, ausgesetzt wor. 
von beyden Seiten an die Behörde abgeschickt wor» den. Der Monarch reiset nich Aachen, und wird 
den sind. Diese Magazine sind sehr ansehnlich, gegen das Ende des Julius in der Residenz zurück 
manche bis auf 20,000 Berliner Scheffel. Man erwartet. 
Zahlt für einen Berliner Scheffel Korn 1 Rthlt. 12 
Ggr., und Hafer 20 Ggr. 

Bekanntmachungen. 
Dcr Herr Pr°viiiziaIs«kre«ärEckarVr, Archwa- krmc z->gr. z) Die Ucw'sichk jcdcr Kr-!Sstad! und 

rius der Rigischen Statthatterschaftsregierung, ist Wil-
lens , ein für Livland sehr interessantes Werk unter 
folgendem Titel auf Pränumeration heraus zu geben: 
Topographische Ucbcrsicht dcr Rigischen 
G i atchal tcvschafr . Dies Werk wird folgen-
de Rubriken einhakten: 1) Eine topographische Ueb r̂-
ficht der NigischeirS-attbalterschaft überbaupl, auf ei-
nem Foliobogen. 2) Die Ücbersicht jedes Kreises, in 
der Art, wie die bereits gedruckte vom Arensburgschen 

des Fleckens Lemsal, in eben der Art, wie die von der 
Kreisstadt Arensburg. 4) Drey Tabellen in Folio 
über die Gonverncmcntsßadr Riga, deren erst,e die 
Sradt überhaupt, diezwepre, deren Einwohner und 
Gewerbe, und die dritte, die darin befindlichen öffent-
lichen Gebäude und Platze entbält. 5) Ein tabella-' 
risches alpbaoellschcsVcneichniß as!̂ - j>, dieser Sraer 
hatterschaft belegenen Güter, wo 
Kä'chfpiel und dcr Kreis desselben aiwcMn ist. 6) 



Ein alphabetisches Verjeichniß der lettische», ehstni-
schen und russischen Namen, welche viele dieser Güter 
führen, mit der g e w ö h n l i ch en Benennung des Guts. 

Dasganze Werk wird 24 Bogen in Folio ausma« 
chen, und auf gutem Schreibpapier gedruckt werden. 

Der Pränumerationspreis ist 6 Ort Alb. oder 2 
Rbl. 5O K0P.S.M. oder z Rubel in Bancoassign. — 
So bald der Verfasser 200 Pränumeranten beysam« 
wen hat, soll der Druck sogleich anfangen, und in 12 
Wochen geendigt werden. 

H-er in Dorpat können die resp. Liebhaber auf die-
ses Werk, bey mir pränumeriren, und eine Quitung 
darüber erhalten, gegen welche ich sogleich nach been» 
digtem Druck ihnen die pranumerirten Exemplare ab-
liefern werde. Auch kstnn man bey mir einen Probe-
bogen von diesem Werke, der die Uebersicht der Stadt 
ArenSburg enthalt, in Augenschein nehmen. Da ich 
denn gewiß überzeugt bin, daß es bey allen denen, 
denen eine genauere Kenntniß ihres Vaterlandes wich-
tig ist, Beyfall finden wird. 

Dorpat am z Osten M a y 1791. 

Die Grenziussche Buchdruckerey 
in Dorpat. 

Es ist auf dem Wege von Dorpat nach dcr Nüg-
genschen Kirche zu, ein Kofackensäbel verloren gegan-
gen ; wer selbigen gefunden, wird gebeten, ihn gegen ein 
Recompcns, auf dem Gute Meyers ho ff abzugeben. 

Ein in diesen Tagen hier angekommener Auslän-
der biethet vorzüglich gute ausländische Birn- und 
Apfelbäume, wie auch Weinstöcke und Stachelbeer-
sträuche um billige Preise zum Verkauf aus. Sein 
Logis ist bey der verwittweten Frau Rink. 

Das an der Promenade belegene, vordem dem 
Klempnermeister Petsch, jetzt dem Herrn Baron v. 
Ungern Sternberg zugehörige Haus, ist zu ver-
kaufen, oder auch zu vermiethen; die Bedingungen sind 
bep den Herren Fritfthe ör Major zu erfahren. 

Ein sehr wenig gebrauchter Distillirkolben, mit 
allem dazu Gehörigen versehen, steht für billigen 
Preis zum Verkauf. Mehrere Nachricht hiervon er-
theilt die dörptfche Buchdruckerey. 

Es ist vor einiger Zeit ein weisses, fein auögenäh-
tes Moselier-Damenskleid, welches noch nicht völlig 
fertig, auf dem Wege vonD 0 rpa t nach Falkenau, 
verloren gegangen; wer solches gefunden, oder davon 
Nachricht zu geben weis, beliebe es der dörptschen Zei, 

tungsexpedition anzuzeigen; wofür eine ansehnliche 
Belohnung versprochen wird. 
AufBefehl Jhro Kayserl. Majestät der Selbstherr-

scherinn aller Reußen :c. :c. 
aus dem dörptschen Stadtmagistrat 

Demnach der hiesige Bürger und BeckermeisteL 
tarnst Martin Tesnorv insolventem declariret, 
und sein Vermögen seinen Gläubigern abgetreten hat; 
So wird solches durch dieses öffentliche Proclam zu 
Jedermanns Wissenschaft kund gemacht, und allen de-

^ nenjenigen, welche an den Beckermeister E r n s t M a r s 
t in Tesnorv oder an dessen Vermögen, Ansprüche 
ex yaocuruzue Hure, caxits vel t i w l o welche solche 
nur seyn mögen, machen zu können vermeynen, die 
Anweisung ertheilet, sich damit innerhalb Sechs Mo-
naten a äato» oder des allerlängsten vor Ablauf der 
darauf folgenden dreyen gerichtlichen Acclamationen, 
nemlich am Cysten September, izte und 2?ste Octb. 
diese-s 179 isten Jahres, entweder personlich od?r durch 
hinlänglich instruirte Bevollmächtigte allhier zu mel-
den, solche gehörig zu bewähren, und sodann rechtli-
chen Bescheid zu erwarten, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß alödenn dcr Ausbleibende nicht mehr 
gehöret werden, sondern mit seinenetwannigen Ansprü-
chen gänzlich pracludiret seyn soll. Wornach sich zu 
achten und sür Schaden und Nachtheil zu hüten ist. 

Gegeben im Stadtmagistrat zu Dorpat, den 29. 
März 1791« 

I . <V. Schu l t z , Bürgermeister. 
F . L.. (Ncr land , Secree. 

Getraide-unv Brand?vHnspreis in Reval. 
!4^Zetw. Beckerwcitzen kosten 120 Rubel S . M . 
gewöhn!. Weißen, 100 B . A. Beckerroggcn 55 
Rb l .S .M. gewöhnl. 52 Rbl. B .A . Landmalz 50 
Rbl. B .A . gr.Ma!z6csRbl.B.A. Haberz6 Rbl. 
B .A . Ein Faß Brandwein, ^ Brand, 12 Rubel 
B . A. 

Durchpassirte Reisende. 
S r . Srcellenz Herr Contreadmiral Graf de Litta, nach 

St . Petersburg. 

Angekommene Fremde. 
Herr Postmeister Gruner, auö Fellin, logirt bey de>» 

Herren Fritzsche 6c Major. 
—- Procureur Repioss, von S t Petersburg, und 

Herr Major von Krock, auö Riga, logi, 
ren Herrn Ahlschwerd» 
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Mit Vorwtssett Eines 

c h e 

hiesigen M W - A m t s . 

!lc>. 44. Mittwoch, den 4km Juny 1791. 

Aus einem Schreiben aus L o n d o n , vom 24. 
May. Ueber den Krieg mit Rußland herrscht im 
Publikum eine allgemeine Stille. Das Macrosen« 
pressen gehet zwar noch fort, aber nicht sehr eifrig. 

Le idcn , den 27. May. Nach einem in unft. 
rer. heutigen Französischen Zeitung befindlichen 
Schreiben, aus Leipzig hat der Chursürst vonSach« 
sen die fast einmüthige Wahl der Pohlnischen Nation 
in seiner Person zum Pohlnischen Thronfolger (un-
ter gewissen Bedingungen) angenommen; auch 
glaubt man, daß die Pohlnische Revolution einen 
auf die Erhaltung des Friedens zwischen Rußland 
und Preußen vortheilhaften Einfluß haben werde. 

pohimsche Grenze, vom 21. May. Nach-
richten auö S t . Petersburg melden, daß das Kopf-
geld auf jeden männlichen Kopf in Rußland mit z o 
Kopeken, und der Preis des Branntweins mit einem 
Rubel für das halbe Anker vermehrt worden sey, 
wodurch die Staatseinkünfte einen Auwachs von 6 
Millionen Rubeln erhalten. Es ist dies die erste aus-
serordentliche Contribukion, welche während der gans 
zen Dauer des Krieges eingeführt worden. Nach 
eben diesen S t . Petersburger Berichten hat die 
Russischkayserl. Garde Ordre erhalten, sich zum 
Marsch nach Liefland fertig zu machen. Von dem 
Sophieschen JnfanterwRegiment sind 900 Mann 

nach Cronstadt abgegangen, wohin sich auch ein Ba-
taillon der Finnländischen Jäger begeben Hot. Der 
Generallieutenant, Paul Potemkin, ukd sein Bru-
der, der Generallieutenant und Generalkriegskom-
missariuö Michael Potemkin, sind von der Armee 
aus der Moldau zu S t . Petersburg eingetroffen.— 
Man sagt, daß der nach Stockholm abgegangene 
Gras v. Stackelberg 16000 Rubel Reisegelder von 
derKayserinn empfangen habe, und daß seine Gage, 
wenn er den Charakter eines Ambassadeurs anneh-
men wird, in 64000 Rubeln bestehen werde. 

Schreiben aus )LVar^6 t t , vom arstn May» 
Man sagt, daß die Starosteyen künftig gegen eine 
gewisse jährliche Abgabe verkauft werden sollen. — 
Hier ist jetzt ein politischer Club eingerichtet, tn wel-
chem, so wie im Iacobiner Club zu Paris, schon 
vorher die Materien debattirt werden, welche man 
auf dem Reichstage vortragen will. — Das von 
den beyden Reichstagsmarfchätten nach allen Pro-
vinzen abgesandte Universal, worinn die Revolu-
tion bekannt gemacht wird, ist vom 7ttn dieses da-
tirt, und hat die folgende merkwürdige Einleitung: 

"Der Allmächtige, welcher von Ewigkeit her, auf 
der Schaale seiner Weisheit die Schicksale der Na-
tionen abwaget, welcher erniedrigte Nationen er-
hebet und mächtige wieder erniedrigt, eben dieste 
erbarmungsvolle Gott hat es bewirkt, daßw^, nach 

5/' 



seiner gottlichen Fügung, dir, geliebte Nation, 
eines der wichtigsten Eraugnisse nunmehro bekannt 
zu machen im Stande sind. Schon ist unser Va-
terland gerettet, unsere Freyheiten sind gesichert, 
und wir stellen von jetzt an eine freye und unabhän-
gige Nation vor. Die Fesseln der Sclaverey und 
der Unordnung sind entfallen; die allmachtige Hand 
des Gottes der Herrschaaren hat sie zertrümmert, 
und hat das Ungewitter, welches dem Vaterlande 
mir seinem gänzlichen Verderben drohete, zu seiner 
Errettung von demselben abgekehrel." 

" M i t voller Ergießung also unsrer fühlbaren 
Herzen erheben wir in Demuth nebst der ganzen 
Nation unsre Hände zu dir, o großer Gott! erhö-
re unsere Gebete, und erfülle die Herzen aller Poh-
len mit jenem einstimmigen Gefühle dieser so gro-
ßen Wohlthat, von welchem nach deiner Schik-
kung die Gesinnungen und die Herzen der versam» 
melten Reichsstände sind durchdrungen gewesen: 
erfülle sie mit demselben, damit dein Werk begrün-
det, und damit diese dir allemal treue Nation be-
glückt werden möge." 

" S o wisset es dann, angesehene Mitbürger! 
und auch die künftige Jahrhunderte mögen es wis-
sen, damit das Andenken hievon niemals erlöschen 
möge, daß der Arm Gottes, der nicht unser Ver-
derben gewollt hat, uns endlich durch solche Wege, 
die kein Lebendiger hat vorhersehen können, zu dem 
lä'Zgft erwünschten Ziele gebracht hat. Schleunig 
ist die Decke von unsern Augen entfallen ; die ver-
sammelten Reichsstände haben es wahrgenommen, 
daß bey Niemanden sonst, als nur in uns selbst, 
die Mittel zur Erhaltung unserS Vaterlands und 
unsrer gemeinsamen Freyheiten, gefunden werden 
rönnen, und daß nur eine muthige Entschlossenheit 
allein uns dafür bewahren könne, daß wir nicht 
endlich in den Abgrund und in die gefahrlichsten 
Fallstricke herabstürzen möchten, welche unserer 
fortdauernden unzenheilbaren Erhaltung sind g?' 
legt worden. Auf solche Weise also haben die an-
gestrengtesten Kräfte und die Kunstgriffe, welche 
gegen uns gerichtet waren, vor dem einzigen Blicke 
der göttlichen Vorsehung sogleich endlich verschwin-
Yen müssen." 

"Eben diese göttliche Vorsehung ist es, deren 

Werkes ist, daß die über uns schwebende Gefahr, 
mit welcher unsre Integrität und unsre Indexen-
deo; sich bedrohet befanden, ist entdeckt worden, und 
welche, da sie in den dunkeln Geheimnissen der Po» 
litik der Cabinette eingehüllt war, und immer stär-
ker anwuchs, zum zweytenmale jetzt darauf abzielte, 
Pohlen derUebermacht zur Beute auszustellen. Die 
wirklich patriotische Wachsamkeit derjenigen Man-
ner, welchen die Angelegenheiten der Republick bey 
den auswärtigen Höfen sind anvertraut worden, 
hat dieselben in der Stand gesetzt, einen getreuen 
Abriß desjenigen Zustandes, in welchem wir uns 
besinden, und der Unfälle, mit welchen wir be-
drohet werden, uns vorzulegen. Eben diese Man-
ner sind hiebey erstarret, da sie daß mit Blumen 
bekränzte Opfer, dessen glänzende Gestalt in eine 
tiefe Trauer verwandelt werden sollte, am Rande 
des Abgrunds erblickten; sie sind hiebey erstarret, 
und sie sind zugleich auch über die allgemeine Ver-
blendung in Thranen ausgebrochen, da sie in je-
nem dargestellten traurigen Opfer ihr eigenes Va-
terland erkannten. Dergleichen aber von allen Or-
ten her mit einander übereinstimmende und immer 
schreckbarer gewordene Nachrichten und Warnun-
gen sind endlich zur Kenntniß der conföderirten 
Stande der Nepublick gelangt. Die Gemüther 
also, welche durch den Anblick eines so ungerechten 
Vorhabens und des drohenden äußersten Anfalles 
durchdrungen wurden, haben sich jedoch keineswegs 
der Verzweiflung überlassen, sondern sie haben, 
da schon jede menschliche Hülfe weit von uns ent-
fernt zu seyn schien, in Gott selbst noch einen Bey. 
stand gefunden. Und folchergestallt ist endlich die 
mit dem Könige vereinigte Nation von einem rühm-
lichen Muthe beseelt worden. Indem folglich die 
versammelten Reichsstande von dem Geiste der 
Einigkeit belebt wurden, so haben sie auch ihre Hän-
de zu unserm guten Könige empor gehoben, und 
und I h m um Rettung angerufen. Sie haben sich 
auch in ihrem Zutrauen zu I h m nicht geirret; Gott 
selbst hat Seine gute und redliche Gesinnungen ge-
segner, und I h m in einem einzigen Augenblick den 
Lohn seines langen Leidens gewahret, sobald als Er 
nur dem Zurufe und der dringenden Bitte der 
Reichstagsversammlung nachgegeben, und in die 



Einführung der Landes-Constitution, diesem Wer-
ke der Vaterlandsliebe, und dieser einzelnen Schutz-
wehr gegen die drohenden Unfälle eingewilliget hat-
te. Die Nation hat solches innigst empfunden, 
und du, o großer Gott! Haft nicht nur den guten 
Willen, sondern auch den Eidschwur des Königs 
und der Nation wohl aufgenommen, nach welchem 
sie sich verpflichtet haben, das Vaterland zu retten, 
und eben diese Constitution zu vertheidigen, deren 
Annehmlichkeit späte Geschlechter noch an sich er« 
fahren werden, und in Ansehung, welcher sie den 
Gott der Heerschaaren für die gegenwärtige Zeit 
unserer Errettung lobpreisen werden, lc. ;c. 

Schreiben aus Par is , vom 2zsten May. Als 
Herr Thevenard, der neue Seeminister, dem Kö-
nige vorgestellt ward, sagte er zu dem Monarchen: 
"S i re , ich folge den Befehl Ew. Majestät; aber 
ich gestehe, daß die Pflichten, welche Sie mir 
auflegen, mein Alter und meine Kräfte weit über-
steigen. Wie alt sind Sie denn, fragte der Ko-
mg; 67 Jahre, Sire. — O, Sie sind noch ganz 
ju„g. — Ich suhle es wohl, Sire, daß ich es 
nicht bin; aber die größte Unruhe machen mir die 
Colonien. Sind Sie ein Patriot? — Ja, 
Si re, — Und ich auch. Wi r wollen alles thun, 
was wir können, und wenn wir in Verlegenheit 
kommen, wollen wir die Nationalversammlung um 
Rath fragen. — Das Corps von Avignon hat 
die Belagerung von Carpentrae aufgeschoben, ver-
breitet aber in der Nachbarschaft große Verwüstun-
gen. Die Einwohner von Avignon haben ihreTho-
re verschlossen, aber man fürchtet, daß das Corps 
mit Gewalt einzudringen suchen werbe. — Gestern 
Versammelten sich die Calvinisten oder Reformis ten 
zum erstenmal in ihrem hiesigenTempel. Es ist die« 
ses die Kirche der Domherren des heiligen Ludwigs 
vom Louvre, die sie gemiethet haben, in welcher 
der Candinal Fleury, Minister Ludwigs XV. ein 
kostbares Grabmahl hat. Herr Morron, ehema-
liger reformirter Prediger bey der Holländischen 
Gesandschaft, der aber seineStelle verlohren, weil 
er den Patrioten ergeben war, hielt eine Rede zum 
Lobe der Aufklärung: "Gott (sagte er) hat die 
^Französische Revolution zu Stande gebracht, und 
"er ist )ug'ei<H der G o t t der Revolution 

des gesunden Menschenverstandes," 

Cr hielt hierauf dem Herrn Mirabeau eine Lobrede, 
worauf 2 Kinder getauft worden. — I n verschie-
denen öffentlichen hiesigen Blättern ist'nun die Re-
volution in Pohlen bekannt gemacht worden, die 
eine Nachahmung der Französischen Constitution ge-
nannt wird. 

Schreiben aus W i e n , vom 21. May. Die 
Einwohner deö BannatS, welche durch den Ein« 
fall der Türken im Anfange des Krieges so viel ge-
litten haben, genieß-n noch immer die großmülhig» 
ste Unterstützung des Monarchen. Die Gebäude 
und Felder sind schon im vorigen Jahre von ihren 
Verwüstungen gänzlich wieder hergestellt worden; 
um aber auch dcr Viehzucht nach Möglichkeit wie-
der aufzuhelfen, haben Se. Majestät auf eigene 
Kosten in der Moldau und Wallachey Vieh auf-
kaufen, und dasselbe unter die Einwohner imBan-
nat vertheilen lassen. —- Man sieht bereits viele 
Leute, welche als Colonisten auf der Donau nach 
Belgrad abfahren. Es giebt Leute, welche aus 
dem Umstand, daß diese Leute Pässe nach Bel-
grad erhalten, muthmaßen, daß Belgrad wohl nicht 
mehr an die Pforte zurückgegeben werde. —- Die 
Nachrichten aus der Wallachey bestätigen eö, daß 
der Friede zwischen Bestreich und der Pfone nach-
sters zu Stande kommen dürfte, und zwar ohne Ga-
rantie der alliirren Höfe, und ohne daß dcrRcichen-
bacher Convention in den Friedenstractar ermahnt 
werde. — Außer dem Kind der Liebe, vom Prä-
sidenten von Kotzebue, ist nun auch der zwcyte Thcil 
de6 Schröderschen Ringes, und das Schauspiel, 
das heimliche Gericht, auf dem Hoftheattc ver. 
boten worden. 

Frankfurt, den -4sten May. Nach öffmt-
lichen Berichren soll der Oesterrcische Mimster, 
Baron Thugut, in Paris angekommen seyn, um 
mic dem Könige und der Königinn von Frankreich 
über gewisse Gegenstände Verabredungen zu neh-
men. Zugleich behauptet man, der Kayser wolle 
eine Armee m den Elsaß marschieren lassen, wenn 
die dortigen Reichsfürsten nichtin ihre vorige Rech-
te hergestellt würden. Von Seiten des Preußis 
schen Hofes soll dieser Angelegenheit wegen eben-
falls eine ernsthafte Anfrage an das Französische 
Ministerium ergangen seyn, und aus Reg^^burg 
wird gemeldet: "Daß, als in derRei^versamm-



lung vom r zten beschlossen worden, das Kayserl« Ursachen verzögert worden, obgleich alles zu selbiger 
Commißions« Decret wegen der Elsasser Angele- ferkig war. Die Königl. Jachten,Amadis und Am-
genheir den 2vsten Juni i in Berachschlagung zu phion, befinden sich zu Dalarö, wo sich auch die 
nehmen, und Churmaynz den Gesandken 5 Punc- Pferde für die Königl. Equipage schon 4 Tage auf-
te mitgetheilt habe, um von ihren Höfen darüber geHallen haben. Heute Abend befand sich der König 
Instruction einzuziehen, die Gesandten von Chur- noch zu Haga; aber man versichert, er werde noch 
brandenburg, Churbraunschweig und Bamberg von diese Nacht abreisen. — I n dem während der Ab-
Seiten ihrer Höfe vorläufig die Versicherung zur Wesenheit des Monarchen bestellten RegierungSrarh 
nachdrücklichsten Unterstützung der bedrückten Mit« ist einige Abänderung vorgenommen worden. Er 
stände ertheilt haben." besteht nun aus 8 Personen, und d?rKronprinz prä-

T h o r n , den 2 isten May. Die Truppenbeme- sidirt in selbigem. — Der Grafts Stackelberg hat 
gungen in Preußen gehen sehr langsam; auch die verschiedene Conferenzen mit dem Könige gehabt, 
in der Gegend von Danzig angekommenen Preußi- Er hat einen Brief von Jhro Rußischkayserl. Maje« 
schen Befehlshaber, der Generalmajor von Kleist, siat an unfern Monarchen mitgebracht, in welchem 
und der Artillerieoberste, Graf von Anhalt sind dieKayserinn erklärt, daß Sie, noch ehe ein Ambasi 
von da wieder zurückgereiset. sadeur nach Stockholm kommen werde, den Grafen 

Le ipz ig , den 2 5. May. Eine so gute Messe, von Stackelberg mit Ihrem Zutrauen beehrt habe, 
wie die jetzige, hatten mir seit vielen Jahren nicht, und daß es von S r . Königl. Majestät abhienge, sel-
Die Polen haben die Waaren so stark gekauft, daß bigen so anzusehen, als Ihnen gefallig seyn würde, 
ein so hoher Preis in selbigen entstanden ist, den Der König hat ihm hierauf ebenfalls sein Zutrauen 
man beynahe nicht glauben kann. So viel AuSlän- geschenkt, und siehet ihn als einen Reisenden vom 
der, vornamlich Türken, Russen und Polen, erin- höchsten Rang an, der nicht zum diplomatischen 
nert sich der älteste Greiß nicht beysammen gesehen Corps gehört. 
zu haben. N , S . Der König hat noch diesen Abend seme 

Aus einem Schreiben aus B e r l i n , vom ?8, Reift angetreten. 
May« Eine aus Breslau hier angekommene Sca- Vermischte Nachrichten» 
fette hat die Nachricht mitgebracht, daß daselbst Die LondonerZeitungen versichern, daß die nach 
durch eine große Feueröbrunst 70 Hauser, z Kiö- der Ostsee bestimmte Flotte den LtenJunius in See 
ster und 2 Brücken in die Asche gelegt worden. Der gehen werde, wenn gegen diese Zeit nicht friedliche 
dadurch verursachte Schaden lasse sich noch nicht be- Depeschen einlaufen. 
stimmen, werde aber höchst betrachtlich seyn. - - Man sagt, die Lütticher Regierung werde ein 
Der König hat die Reise zur Revüe nach Magde- Corps fremder Truppen in Sold nehmen. 
bürg so schnell gemacht, daß Se. Majestät alle Vier« I n Westphalen ist das aus 190 Wohnhausern 
relstunden eine Meile zurückgelegt hat. bestehende Städtchen Wittenburg mit Kirche und 

Schreiben aus Stockholm, vom ?4sten May. allen öffentlichen Gebäuden am i ; ten May abge-
Die Abreise des Königs ist noch durch widrigen brannt. ^Erst im Jahr 1759 hatte es düs nämliche 
Wind, und vielleicht auch durch einige politische Schicksal, 

Bekanntmachungen. . 
Es wnd auf einem Gute, 2 r Werste v o n D o r p a t , gen ist, nach türkischer Art gearbeitet, mit einer da» 

ein Schuhmacher verlangt, der ausser der f reyen mascipten Klinge und einem schwarzen glanzledernen 
nunq und Heitzung sich noch andere Portheile zu ver- Futteral, auf dem Wege von Dorpat nach der Nig-
schaffen Gelegenheit hat. AZer dieses Anerbieten anzu» genschen Kirche, am 29. May verloren gegangen; wer 
nehmen willens ist, erfahrt das Nähere hierüber m selbigen gefunden, oder dem Herrn Capitain v. V o r -
der dörptschen Zeitungsexpedition. thHsen davon einige Nachricht zu geben weiß, hat 

Es ist ein türkischer Säbel, dessen Gefäß sowohl ein Douceur von ; Rubeln zu erwarten. 
von Silber, als auch die Scheide mit Silber befchla-
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Sonntag Z^O. 45 . 

- Haag , den z,sten May. Man sieht hier das 
folgende Stück, welches für das Ultimatum des 
Russisch-Kayserl. Hofes für die alliirten Höfe aus-
gegeben wird: 

"D ie Kayferinn von Rußland konnte nicht er-
warten, daß Sie Sick, nachdem Sie von den 
Türken aufeineilingercchtt.'A'rr angegriffen worden^ 
geuächujt sehen sollte, Sich gegen Mächte, wel» 
che Sie als Ihre Freunde ansah, und welchen Sie 
vorher zur Schließung eines glorreichen Friedens 
behülflich gewesi.n,vertheidigen zu müssen, statt daß 
diese es hätten verhindern sollen. Die Vorschläge 
der a l l i i r t e n Mächte khun alles zum Vortheil der 
Pforle> und benachtheiligen im Gegentheil Nuß-
land» Der Ltstus ĉ uo welchen die Mächte ver« 
langen, hat niemals zu einer Basis in den Tracta-
ten gedient, welche sie nach i h r e n geführten Krie-^ 
gen,- gemacht.haben; sie haben vielmehr auf vot> 
hergehendeFriedenstractaten neue Conventionen ge« 
schlössen., Wenn der Ueberwinder dem Ueberwun« 
denen, besonders wenn der letzte noch der angreifen-
de Theil gewesen, schadlos stellen soll, welch ein 
großes Feld eröffnet sich alsdenn nicht für die An« 
gretftr. Die Kayferinn überläßt den SouverainS, 
hie S l e hochschätzt die Sorge, wenn es möglich 
ist, emen billigeren Kaws yuo zu bestimmen, als 
den, welchen Sie Anbieter, nämlich alle Ecoberun« 
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gen zurückzugeben, Oezakow und die umliegende 
Wüste ausgenommen, als ein Mittel, um eine veste 
Grenzscheidung für Ihre Staaten vesizusetzen. Jh-
ro Kayserl. Majestät wollen die Herrschsucht gewis-
ser Königreiche nicht unterstützen, noch ungestraft 
handeln lassen, Sie muß einen beständigen Frie« 
den zwischen I h r und der Pforte zu erhalten suchen. 
Sie will die Türken nicht aus Europa vertreiben, 
Sie will sie im Gegentheil darinn behalten, indem 
Sie ihnen ganze Provinzen versichert, die sie nicht 
mehr erhalten noch vertheidigen können. Jhro 
Kayserl. Majestät können nicht glauben, daß ein 
eingeschränkter Aatus yuo die Würde der alliirten 
Mächte kränke, weil selbiger Anfangs von dem Lon-
doner Hofe gebilligt worden, und weil, wenn Ruß-
land zu große Aufopferungen macht, man solches 
nicht dcr Mäßigung, nicht der Großmuth, sondern 
der Furcht zuschreiben möchte. Die Kayserinn 
wünsch^die Freundschaft der alliirten Mächte ernst, 
lich; Sie wird um selbige anhalten, sobald sie als 
Vermittler, nicht ablr als Feiude, erscheinen. Es 
würde Jhro Majestät schmerzen, ans Kosten des 
Bluts der Unterlhanen der alliirten Mächte einen 
Frieden, den Sie wünscht, machen zu müssen, wäh-
rend daß man Denselben bereits Rechenschaft von 
dem Blute abfordert, welches durch eine F^ge ih-
rer politischen Verbindungen vergossen D e r 



Wunsch Jhro Kayserlichen Majestät, ist Friede, 
wenn nicht ein glorreicher, doch anständiger; und 
S i e srägt, ob der Friede anständig seyn könne, wem , 
der Ueberwundene alle Vortheile des Siegers für 
sich hat? Der Hof von Rußland fühlt alle Schwie-
rigkeiten, welche mit der'Garantie eines Friedens 
zwischen ihm und den Türken für die alliirten Mächte 
gepaart gehen werden. Jhro Majestät schmeicheln 
Sich deshalb, daß S i e Ih rer Mäßigung nachfolgen 
werden, um diesen Frieden zu bewerkstelligen, nach 
welchem sie ein so großes Verlangen zu erkennen 
geben. Dies ist das einzige M i t t e l , welches dazu 
leiten kann; denn es ist gewiß, daß Gewalt und 
Feindseligkeiten die entgegengesetzte Wirkung ha-
den, und Jhro Majestät unbiegsam machen wer-
den." 

Schreiben aus W a r s c h a u , vom 2 5stenMay. 
Briefe aus der Ukraine'sind mit der Hoffnung ah« 
gefüllt, bald die dortigen Gegenden mtt Familien, 
welche sich zur Herüberkunst aus Soroka und der 
Moldau anschicken, mehr bewohnt zu sehen. — 
Der russische Etatörakh von Lascaroff befindet sich 
noch zu Schiumla beym Großvezier, und hat eine 
Sicherheilswache von ioc> Janitscharen. Ge-
stern sind die sogenannten Majorate ziemlich an, 
gegriffen worden. Das vom verstorbenen Fürsten 
August Soikowskyhat etwas gelitten. Mannahm 
ihm eine Starostey von 8<?ooo Gulden Einkünfte, 
und von dem übrigen kann nun der Bruder dessel-
ben, Fürst Anton, Woywod von Posen, so viel, 
verkaufen, als er zur Abbezahlung seiner Schulden 
nöthig hat. Ueber das ebenfalls angegriffene Ma« 
jvrat des Fürsten Radzivill ist noch nichts entschie-
den. M a n sucht, so wie in Frankreich, einegröße-
reGleichheit einzuführen, und man spricht auch von 
Abschaffung der Maitheser Ritter. — Der Her-
zog vön Curland hat den Landtag, welchen die Stän-
de halten wollen, bis aufden Julius limitirt. Hier-
über ist Klage erhoben , und dem Könige die Ent-
scheidung übertragen worden.» D ie Pohlnische Ar-
mee erhalt nun nach der neuen Constitution mehr 
Ordnung, und man sieht täglich Stationen, wo-
rinn die beurlaubten Officiers zu ihren Fahnen zu-
rückberufen werden. M a n spricht von neuen Ci ' 

" vilgeseHen und von Verkürzung der Prozesse. — 

"Es-sind in diesen Tagen hier 8 Familien aus Frank-
reich angekomrnnn, die aus verschiedenen Künst-
lern und Proseßiönisten bestehen, welche der 'Lit-
thauische Großfeldherr, Oginski, gleich auf seiner 
Herrschaft angestellt hat. 

Ä V i e n , den 2zsten M ? A Aus Cotiskafttino-
se! wird gemeldet, daß die FenerSbrünste doch noch 
bis zum 2ästen April fortgedauert haben. Selbst 
in den Vorstädten Galata>u»d Pera ist Schaden 
dadurch verursacht worden. Es sollen überhaupt 
einige tausend Häuser abgebrannt seyn. D ie Zu-
fuhr der Lebensmittel aus den Inseln reicht kaum 
hin, die Stadt nochdürftig damit zu versehen. —-
Hier heißt es, der Chursürst von Sachsen habe die 
Pohlnische Succeßlon weder angenommen noch ab-
geschlagen, sondern geantwortet: Er werde sich da-
über bestimmt erklaren, sobald ihm die Gesinnun-
gen der Höfe von Wien S t . Petersburg und Ber -
lin bekannt seyn würden. — M a n versichert hier, 
daß der Kayser, Chursachsen und noch einige an-
dere R?ichsfürsten darauf bedacht sind, einen Bruch 
des Deutschen Reichs mit Frankreich, in Betreff 
der Elsaßischen, ,c. Besitzungen zu vermeiden, und 
sanftere Mi t te l einzuschlagen, als bereits in Re-
gensburg von Seiten Churmaynz geäußert worden 

sind. —. Durch eine allerhöchste Entschließung ist 
bekannt gemacht worden, daß die von Joseph I I » 
getroffenen Anordnungen im Kirchenwesen auch 
künftig unabänderlich zur Basis dienen sollen. I n -
dessen werden die Wallfahrtöörter sehr häufig be-
sucht. - - W i e wandelbar die Politik sey, läßt sich 
allein darausschließen, daß sich ihre Gestalt, seit 
des Monarchen kurzer Abwesenheit, mehrmalen 
verändert hat. Der große Kaunitz soll neulich 
lächelnd an der Tafel Lesagt haben: " I c h glaube, 
ich erlebe noch einen neuen Himmel und eine neue 

Erde-" 
Schreiben aus W i e n , vom 25. M a y . Nach 

Briefen aus der Wallachey werden die Unterhand-
lungen in Szistove noch immer fortgesetzt. Diese 
Zögerung macht der hohen Pforte nicht unbeträcht-
liche Kosten, da jeder daselbst befindliche Gesand-
te, sowol die Oesterreichisch und Ungarijchen, als 
die der vermittelnden Mächte, taglich 250 Piaster 

von der Psorre er halten. Denn es ist der Gebrauch 



der Pforte^ alle fremde GefanNe zu'^pf legen, 
sobald, sie auf Ottomannischem Gebiersind^- ^ 

Zb r^ f fe l , den 2<5stm May: Hier.undjia den 
vornehmsten Städttn der Niedertändä Himmelt es 
von Französischen Flüchtlingen: i J i r zgiandern^ 
Hennegau und Namur befinden sichreren ämi 8ooo, 
und sn der Provinz Brabant fast eben so viel. 
Brüssel ist jetzt sehr glänzend. Allenthalben sieht 
man Französische Marschälle, DucS,Pair6, Gra-
sen, Marquis, Parlementgpräsidenten, Bischö« 
se, Aebte,?c« und noch täglich kommen-solche Her-, 
xen, alle mit guten Börsen, aus Frankreich hiev 
an, wodurch denn.hier das baareGeld so zunimmt, 
wie es in Paris abnimmt. 

Schreiben aus P a r i s , vom 27. May . - I n 
der Sitzung vom 24sten ward HerrByreau.de Puz-
zy (also nicht der Abt Gouttes) Präsidenten 
erwählt. Herr Charles de laMsrh war^e^Neben-
buhler. Es ward eine Addresse vd»> der,Stadt 
Bordeaux gelesen, welche die Nationalversamm-
lung sehr rühmt, daß-sie denMulattenMe in dem 
bekannten DecrerentlMenenFreyheiteti ertheiltha. 
be, womit doch^ie.Kaufleute von Bordeaux höchst 
unzufrieden siM^-Mn wach Bericht pon Avig> 
»on Lbgsstatttt wo dsenGvßuHtler Verwüstung? 
bis auf den höchsten Gräd gestiegen ist. ward 
ein Decret in vielen. Artikeln vorgeschlagen,-wovon 
der erste darinn bestand, daß A v i g n o n F rank -
reich incorpvrivd werde. Dieser erste Artikel 
aber ward, nach heftigen Dabatten^, mit z 94 ge-
gen 374, also nur mit einer Mehcheik von 20 St im-
men verworfen, obgleich das vor dem Saal der 
Nationalversamml. versammelte Volk schrie: A v ; w 
non an Frankreich, oder die Laterne. Auch 
wollte dieses Volk den ersten Deputaten, der aus 
der Versammlung kam, henken, er rettete sich aber 
w l t der Flucht. Ueberhanpt ist das Volk sehr über 
ViesesDecret aufgebracht, und man hat die Wachen 
in den ThuillerieS und beymPalais Royal verdop« 
peln müssen, um den Ausschweifungen vorzubeu-
gen. Nun ward noch decretirt: 1) Das jöüv» 
re und die Thuillerieö follen zusammen der v?a-
Hionalpaüast heißen, und die Narionalver-
sammlung wird es zur Wohnung des Königs zum 
Ausbehalt deoDenkmälet der Künste und W'sseN' 

schasten, und zu der öffentlichen Erziehung eünich-
ten lassen. 2) Der König behälkM Lustschlösser Ver, 
sail les/Marly, Meudon, S t^Clvud, Rambouil» 
let, S t . Geemain en Laye>Fo»stMeblwu unVCorm 
pigne. z) Er-behalt auch seirreSchölze, und e?« 
nennt die dazu gehörigen Bedientt> auch das Schloß 
Pau , :c. :c. Der Ausschuß'schäHt ^>ie Einkunft 
te, die der König noch von den ihm' gelassenen Do« 
mainen hat, auf eine Mil l ion nnd «95177 Livres. 

Schreiben aus S t o c k h o l m , vom KT'. May^ 
Der König Hot selne Abreiseissölgendermaßen be^ 
kannt machen lassen: W i r .Gustav, machen 
kund, daß, da W i r durch verschiedene Anfälle auf 
Unsre Gesundheit, die von den Kriegsbeschwerlich» 
keiten während einem Zjährigen Feldzuge ihren Ur^ 
sprung haben?, überzeugt worden, Haß ̂  nach Hem 
Math der Ae^te^ eine Reife n6ch- den Bäderw z« 
Aachen und Span Uns öorrhellAafe ftyü würde, unr 
allen gefährlichen Folgvn zuvorzukommen und un» 
ter.dem Beystand des Allmächtigen Unsre'Kräfte' 
wieder herzustellen, es UnseyMädigster Wille sey> 
daß die öffentlichen Angelegenheiten des Reichs ih< 
ren gewöhnlichen Gang Habens W r haben zu dem' 
Eliide Unserm'geliebten Sohn, lSe. Kpnigl. 
l)eit,<- Hemj Kronprinzen , diese S o r g e aufgetragen) 
damit Selbiger,, so wie der große König, von wel^ 
chem er den Namen führet, schon vön feiner frü-
hen Jugend an das hohe,, ihm durch die Geburt 
überkommene Amt kennen lsrnen möge. M i t Sr . ' 
Königl. Hoheit haben wir zugleich die folgenden. 
Personen dazu bestellt: die ReichSrärhe ie. Grafen 
Wachtmeister, Openstierna und Bonde; den Oberst, 
kammerjunker, Generalmajor?c. Baron Gustav 
Armfeld, den Präsidenten ,c. Baron Knuth, und 
den Staatösecretair Frank. Es ist also Unser gnä-
diger Wille und Befehl an alle Unsre treue Unter-
tanen und hohe und niedere Beamte, daß sie al-
les gehorjvim ausrichten, was Unferntwegen und in 
Unserm Namen diese Regierung befehlen und ver» 
ordnM kann zc. Stockholm, den 2osten May 
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Den^^sten, Vormittags um ic>Uhr, ist der 
König am Bord der Jacht Amadis von Dalrö in 
See gegangen. Der Oberste Frese commanvirt 
Kese Jacht. Ein Theil der Königl. S m " war auf 



der Jacht EspleMan'eingeschifft. Die Suite Ve» 
steht eigentlich ausMgenden Personen: der Ober-
hofstallmelstfr tt.-Graf von Löwenhaupt, der Ca» 
picasnljeurenant Graf Clas Horn , der. Oberste, 
Kammerjuntet^ Baron Wrede, der Envoy^ von 
Alsp , der Kabin^tSfecretair Silbersparre, der Kos 
nigl. Secretair Ehrienström und der LeibmediouS 
Solomon. Dem Vernehmen nach hat der Mo-
narch >zn Warnemünde landen wollen. — Der 
Kronprinz bleibt während der Abwesenheit des Kö« 
nigö auf dem Schlosse, zu Alten Haga, es sey denn, 
daß die Kvniginn sich nach Drottningholm begiebt, 
wohin sie der Prinz, begleitet. 

Breslau, den 28ften May. Am Mitte-
wochen, Abends nach 8 Uhr, entstand hier ein 
Feuer^ufder Sand-Insel, in einem Winkel, wo 
meistens hölzerne Häuser waren» Der Wind gieng 
anfangs nachher Oder, und die Gefahr schien nicht 
groß zu seyn; aber nach 9 Uhr drehete sich der 
Wind auf-die Insel selbst, der das Feuer.überall 
verbreitete» Alle, gute Anstalten zur Rettung wa». 
ren nun .nicht mehr vermögend-, der Flamme Eyi» 
halt/zu thutj» - D M sämmtlichen, Hänserider Sand^ 
Insel, daß Juygftvn -Kloster zu St^ Änna, 
dabey stehendeSt^acobs Kirche, die außerordenc^. 

liäi schöne Kirche des Sandstifts, die sogenannte 
Leichnamsmühle, die Marienmühle, alles wurde, 
ein Raub der Flammen, der .Wind trieb viele tau« 
send Fenerstocken auf dlen.-Dom,. verbrannte eine-
gcmze Rerh^Curien der Domherren bis an die B i -
schöfliche Residenz, woselbst der Reitstall verbrann-
te. Unker den verbrannten und sehr beschädigten 
G^bäudenauf dem Dom befindet sich die Kirche zu 
St» Peter und Paul> die Probstey, Curia S r . 
Hochfürstt. Durchlaucht, desCoadjutorö von Bres-
lau, Prinzen von Hohenlohe'Bartenstein, die von 
Myszkowskische Curia, die hes Grafen von Schaf-
gotsch, die. von Hohenbergsche. die Curia des Dom-
herr , Baron von Sanerma,- die Curia des Grafen 
von Moltnschka, (dessen vortreffliches Naturalien« 
Cabiuer jedoch ganz, und Münz-Cabinet größten-
thcilS aeretttt ist)) daß adeliche SlistShaus für 
beydcrley Geschlecht, Kanzley-und Hof Richter» 
amt. ^ Das Feuer wurde so heftig, daß man 
auf den Straßen, wiê . am Tage, sehen konnte. 

nur ttst Donnetflag's'Mittags kottnte man dem 
Feuer Einhalt.thun. . ^Das) Unglück wurde dadurch 
vecgnößm., idaß die Brücken nach demMom und 
nach HemTriedrichöthore vom Flugfeuer der Schin» 
dein verKhrtA und alle Kömmunication aufhörte. 

Die Nonnen vtZn S t . Anna flüchteten in die 
Stadt , und wurden von der Aebtifsin des Fürstl. 
St i f tS, 5t. tülaram, freundschaftlich aufgenom-
men» Die Stiftögebäude des Fürstl. St i f ts sind 
noch mit Mühe gerettet worden; Es war ein 
Feuer, wovon Breslau vielleicht in der Geschichte 
kein Beyspiel aufzuweisen hat. Die Wichtigkeit 
des Schadens ist nicht zu bestimmen, abervon aus-
serordentlichen beträchtlichem Werrhe. — Daun» 
ter den Abgebrannten eine große Menge Personen, 
die sich von ihrer Hände Arbeit genähret, und. al» 
les verlphr'eNso ist um so mehr das Elend sehr, 
groß und?jeper- gute »link edle Mitbewohner- diesem 
S t a d t u n d : Auswartiger, der das Unglück seines 
Nebeymenfclien fühlet, kiann? hier Beweise seiner 
Wohlthäti^keit zeiget Der hiesige.Buchhänd". 
ler, Wilhelm GottKü Kovm, in de^tZeitungsex^ 
ped i t i on> 'M e G ö t i g / M < G ^ h e s N i e g o n s c h e i n an-
zunetztnen^ zund^.wird:davMstdesm^ jn dem.na.ch» 
sten BlattF.dis Anzeige' machen?/ damit Ner -Gebern 
weiß,'das eö richtig behandigtt» worden.- Dl>Ver»1 
theilung.ilvird dann von einer Kommission gesche-
hen» - . > 

Schreiben auö Rostock, -vom 2ten. Juni i . 
I n diesem Augenblick kommen Sei Majestät, der, 
König von .Schweden , an unfern Strand, und al-
les drängt sich hin, I h m zu sehen. 

Aus einem Schreiben aus Dstprcnßcn, vom 
26sten May. Der König hat. besohlen, daß die 
BevestigungSarbeiren in Preußm und Pommern 
fortgesetzt werden sollen. Der Artillerie-Oberste 
von Tempelhoff ist nun völlig mit seinem Gefolge? 
mobil gemacht, auf den Frldetat gesetzt, und wird, 
wie verlautet, ehestens von Berlin nach Preußen 
abgeben. — Die Russen rüsten sich gewaltig gegen 
uns, und scheinen von Seiten Schwedens nichts 
Feindseliges zu vermuthen. Auch behauptet man 
mit Wahrscheinlichkeit, daß Schweden bloß eine 
bewaffnete Neutralität beobachten würde. 

„ (Hierbey eine. Beplsge.). 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung, wo. 45. 

Schreiben auö dem BrandenburgisHen, baldiges und glückliches Ende derselben erwarten 
vom 28sten May. Am vorigen Freytag lst, wie könne. 
verlautet, der letzte Courier nach Rußland abge« Der General Lucknerhat von Paris nach Straß-
schickt worden, und seine Zurückkunft soll mit Zu- bürg geschrieben, daß er die Generalsstelle bey der 
verlassigkeit Krieg oder Frieden entscheiden. Der dasigen Nationalgarde nicht annehmen kann, weil 
Bau der schwimmenden Batterie wird noch immer ihn der König als General der Linientruppen nicht 
in Berlin fortgesetzt, und zur Zufriedenheit des abgeben will. Man bemerkt in seinem Briefe fol-
Monarchen ausgeführt. genden Ausdruck: den Titel eines Französischen 

Vermischte Nachrichten. Bürgers halte ich für den erhabensten in der 
Die Feldequipage des Königs von Preußen und Welk. 

hes Kronprinzen ist den 24sten und 2Ssten May zu Die Französische Regierung will Genugthuung 
Königsberg in Preußen angekommen. fordern, daß der zu Maynz aus Straßburg ange-

Unkerm 8ten May wird aus Szistove gemel- kommene französische Schiffer die Nationalflagge 
det, daß jetzt daselbst die Unterhandlungen mit hak abnehmen müssen. 
solcher Einigkeit betrieben werden, daß man ein 

Bekanntmachungen. 
Der Herr Aeltester B r a u n s c h w e i g hat vor ei- mascirten Klinge und einem schwarzen glanzledernen 

Niger Zeit von einem Bauerkerl zum Verkauf gebrach« Futteral, auf dem Wege von Dorpat nach der Nig-
tes altes Messing, welches vergoldet und zu einer Kut. genschen Kirche,-am 29. Map verloren gegangen; wer 
sche gehörig gewesen, Mgchalten. D a nun dieser selbigen gefunden, oder dem Herrn Capitain v. D 0 r -
Mensch sich nicht wieder gemeldet, so ist zu vermu» thösen davon einige Nachricht zu geben weiß, hat 
then, daß solches gestohlen worden; der Eigenthü- ein Douceur von 5 Rubeln zu erwarten. 
wer hievon hat sich bey gedachtem Herrn Aeltesten Ein noch sehr wenig gebrauchtes Halbgesperr steht 
B r a u n schweig zu melden und sein Eigenthum, ge- für einen billigen Preis zum Verkauf. Kauflustige 
gen Erlegung der Unkosten, wiederum entgegen zu belieben sich mehrere Nachricht hierüber in der dörpt-
nehm en. sch^ Zeitungsexpedition einzuholen. 

Ein, denen Erben der verstorbenen Frau Probstin Ein sehr wenig gebrauchter Distillirkolben, mit 
Leuckfeldt zugehöriger Erbkerl, Namens J a h n , allem dazu Gehörigen versehen, steht für billigen 
etwa 4 5 Jahr al t , von gewöhnlicher Größe, braunen Preis zum Verkauf. Mehrere Nachricht hiervon er-
Angesicht, und blonden Haaren, mit einem braunen theilt die dörptsche Buchdruckerey. 
ehstnischen Bauerrock angekleidet und Pasteln versehen, Das an der Promenade belegene, vordem dem 
und welcher als Plomick zu arbeiten verstehet; auch Klempnermeister pe tsch , jetzt dem Herrn Baron v . 
ausser der ehstnischen Sprache, russisch spricht, hat U n g e r n S t e r n b e r A zugehörige Haus, ist zu ver-
fich am iZtenMap aus Dorpatohne Schein entferner; kaufen, oder auch zuvermiethen; die Bedingungen sind 
wer von diesen Ke l d^r dörptschen Ze.'tungsexpedition bep den Herren Fr i tsche 6c M a j ? r zu erfahren. 
Nachricht giebt, oder ihn an selbiger abliefert, hat eine — — 

Belohnung zu erw.irtm. Der Herr Provinzialsekretar 5Lckardt, Archivs-
Es ist e,n türkischer Säbel , dessen Gefäß sowohl riusderRtgischenStatchalterschaftsregierung,istWil-

von S i l be r , als auch die Scheide mit Si lber beschla- lens, ein für Livland sehr interessantes W ^ k untex 
gen ist, nach türkischer Art gearbeitet, mit einer da- folgendem Titel aus Pränumeration heraus zu gebech: 



Topogravdifche Uebersicht der Rigischen 
Statthalterschaft. Dies Werk wird folgen-
de Rubriken enthalten: i ) Eine topographische lieber-
ficht der Rigischen Statthalterschaft überhaupt, auf ei-
nem Foliobogen, s) Die Uebersicht jedes Kreises, in 
der Art, wie die bereits gedruckte vom Arensburgschen 
Kreise zeigt, z) Die Uebersicht jeder Kreisstadt und 
des Fleckens Lemsal, in eben der Art, wie die von der 
Kreisstadt Arensburg. 4) Drey Tabellen in Folio 
über die Gonverncmemsstadt Riga, deren erste die 
Sradt überhaupt, die zweyte, deren Einwohner und 
Gewerbe, und die dritte, die darin befindlichen öffent-
lichen Gebäude und Plätze enthalt. S) Ein tabella-
risches alphabetisches Verzeichnis aller in dieser Statt-
halterschaft belegenen Güter, wo bey jedem Gut das 
Kirchspiel und der Kreis desselben angeführt ist. 6) 
Ein alphabetisches Verzeichniß der lettischen, ehstni, 
sehen und russischen Namen, welche viele dieser Guter 
führen, mit der gewöhnlichen Benennung des GutS. 

DasganzeWerkwird 24Bogen in Folio ausma-
chen, und auf gutem Schreibpapier gedruckt werden. 

Der Pränumerationspreis ist 6 Ort Alb. oder 2 
Rbl. zoKop. S . M . oder z Rubel inBancoassign. —-
So bald dcr Verfasse? 20c? Pränumcrantcn bepsam» 
inen hat, soll der Druck sogleich anfangen, und in 22 
Wochen geendigt werden. 

Hier in Dorpat können die resp. Liebhaber auf die-
ses Werk, bey mir pränumeriren, Und eine Quitung 
darüber erhalten, gegen welche ich sogleich nach been-
digtem Druck ihnen die pränumerirten Exemplare ab-
liefern werde. Auch kann man bey mir einen Probe« 
bogen von diesem Werke, der die Uebersicht der Stadt 
Arenöburg enthalt, in Augenschein nehmen. Da ich 
denn gewiß überzeugt bin, daß es bey allen denen, 
denen eine genauere Kenntniß ihres Vaterlandes wich-
tig ist, Beyfall finden wird. 

Dorpat am zvsten May 1791. 
Die Grenztllöiche Buchdruckerey 

in Dorpat. 
Victualien und Fracht-Taxe der Stadt 

Dorpat/ im Neonat Inn? 1791. 
G e t r ä n k e . 

1 Stoof Meth - - , 8 Kop. 
— starkes Bier - 4 — 
->» schwaches Bier - 2 ^ 

1 Stoof gemeiner Kornbrandtwem - r 8 Kop. 
^ versüßter Kümmelbrandtwein, einmal 

abgezogen, - - - « z^Kop. 
dergleichen zweymat abgezogen, Z4 

— versüßter, zwepmal abgezogener Pom-
meranzenbrandtwein - - 46 — 

B r 0 d t. 
6 Loch gutes Weitzenbrod - - 1 Kop. 
16 — gebeuteltes Roggenbrod 1 — 
2 z Loch gutes grobes Roggenbrod - 1 — 
12 Loch gute ausgebackne Kalatschen - 1 —> 

Fleisch. 
1 Pfund gutes fettes Rindfleisch - 5 Kop. 

— desgleich. Hals-und Hackenstücker 4^ Kop. 
gemäßt Kalbfleisch, Hinterviertel 5 — 

1 Pfund gemäßt Kalbfleisch Vorderviertel 4 Kop. 
Schweinfleisch - - 6 —. 
Schaaffleisch ' ' 3? — 

— Lammfleisch - - - 4 — 
F i f ch e. 

1 Pfund lebendige Hechte, 5 Kop. 
I Pfund lebendige Brachsen über 4 Pf. 5 Kop. 

— — — unter 4 Pf. 4 
» Pfund sündige Rarse , ? z Kop. 

F r a c h t . 
iSPfund von und nach Riga 4 Rubel. 
— — von und nach Pernau, Reval 

und Narva - - Rbl. 50 
Wechsel- Cours in R iga . 

Rubel S . M. gegen Albertus 154 Kdp. 
Lcv. AAgn. — 189 Kop. 
Auf Amsterdam 6 ^ p. e . rem. sv. 

Getraide-und ÄrandWeinspreis in Reval. 
i4^Zetw. Beckerweitzen kosten 120 Rubel S . M. 
gewöhnt. Weitzen, 100 B . A. Beckerroggen 55 
Rbl .S.M. gewöhnt. 52 Rbl. B .A . Landmalz4z 
Rbl. B . A. gr. Malz 5 2 Rbl. B . A. Habe t z 2 Rbl. 
B .A . Ein Faß Brandwein, ^ Brand, 12 Rubel 
B . A. 

Angekommene Fremde. 
Herr Tribunalrath Baron Ungern v. Sternberg, und 

Hr. Major von Baumgarten, aus Reoat,togi-
ren bey der verwittw. Frau Meybaum. 

— Major v. Virgien, aus Pernau, logiert bep Hm. 
Ahlschwerd. 



D b r 

Mit Vorwissen Eines 

s e h e 

hiesigen Polizey-Amts. 

Mittwoch, den i n m J u n y 1791. z^o. 46. 

pohlnische Grenze , vom 2 8sten May. 
Nachrichten aus Sk. Petersburg melden, daß da« 
selbst deu Ilten, 2 Courier? angekommen; einer 
von dem Rußischen Gesandten aus London, mit 
der Nachricht von Oer daselbst vorgefallenen Ver-
Änderung im Ministcrio, und von der Absendung 
des Herrn Fawkner nach S t . Petersburg; der au« 
dere auö Warschau mit der Nachricht von der da-
selbst vorgefallenen Revolution. Eben diese Nach« 
richten melden, daß derAdmiralKru se nachCron-
siaot abgegangen jey, um da6 Commando über die 
daselbst liegende Nußische Flotte zu übernehmen; 
dcr Admiral T scl) i t jchag 0 ff wird die Flotte com-
niand^ren, welche zu Reval liegt, Wenn diese 
Heyden Flotten sich vereinigen, wird selbige aus Z4 
Linienschiffe bestehen. Der General S u w a r 0 w 
ist nach Finnland gereiset, um die Vcstungen und 
Vorposten in )lugenfchein zu nehmen, weil Nach« 
eicht zu S t . Petersburg eingegangen ist, daß set' 
bige verschiedeycmal von Schwedischen OPcieren 
recognoscirt worden. Den i2ten sind Jhro Rußisch-
Kayferl. Majestät nachCzarscoezelo abgegangen. 

Schreiben aus Warschau, vom 28. May. 
Briefe von der Grenze melden, daß der Fürst Rep-
mn mit der Armee gegen Brailow vorgerückt sey, 
und daß der Fürst Potemkin gegen die Halste des 
künftigen Monats daselbst erwartet werde. E s 

heißt, daß die Friedensunterhandlungen zwischen 
dem Rußisch Kayserl. Etat§rath von Loskarof und 
dem Großvezier abgebrochen sind. — Auch hat 
der ReichstagZmarschall in derselben Sitzung be-
kannt gemacht, daß die vom Herzoge von Curiand 
versprochenen 4800 Stück Gewehre von gleichem 
Caliber schon wirklich geliefert worden» — DaS 
Gerücht, als wenn ein Canal in Westprenßen ge« 
macht werden solle, der Danzig ganz von Pohlen 
abschneiden würde, bedarf noch Bestätigung, 

L o n d o n , den 2?ften May. Vorgestern er-
hielt der Rußisch-Kayserl. Gesandte, Graf Wo« 
ronzow, einen Courier aus S t . Petersburg, wel-
cher den Entschluß Jhro Rußisch Kayserl. Majestät 
auf die erhaltene Nachricht von Absendung einer 
Englischen Flotte nach der Ostsee überbracht haben 
soll. Nach unsern Zeitungen bestehr selbige da-
rin«, "das die Monarchinn über des Königs Both« 
"schaft an das Parlemenk, betreffend die Ausm-
ästung der Flotte, zwar verwundert, ober nicht ver-
legen worden sey; daß Sie von Ihrem den Tür-
mten vorgeschlagenen Plan nicht abgehen werde, 
"auch sich vor dem Schaden nicht fürchte, womit 
" Ih re Küsten von einer Englischen Flotte bedrohet 
"würden. Daß S ie sich zu einer tapfern Gegen-
"wehr zubereitet und Ihre Häven und Küsten so 
"gut verstärke, als sie den Umstände" nach kür gut 



"finde." Unsere Zeitungen fügen noch hinzu, daß 
demohngeachtet große Hoffnung zu einem allgemein 
nen Frieden vorhanden sey, weil man glauben kons 
ne, daß die Türken gegenwärtig geneiqt sey wür-
den, auf die von der Kayserinn von Rußland vor-
geschlagene Bedingung, "daß Oczakow und die 
umherliegenden Gegenden an Rußland abgetreten 
werden sollcn," Frieden zu machen. Man habe 
auch Ursache zu glauben, daß unser Hof dieses ohn-
länqst selbst den Türken gerathen habe. Auch sol-
len Jhro Rußlsch-Kayserl. Majestät jn Ihrer letz-
ten Antwort erklart haben, daß Sie noch Willens 
wären, unter dieser Bedingung den Frieden zu 
machen, ob Sie gleich seit der Zeit, da Sie zum 
erstenmale diese Bedingung angegeben, viele und" 
große Vortheile über die Türken erhalten hätten. -
Der berühmte Brauer Withread, welcher sett ei' 
engen Jahren demjenigen ein Geschenk von 10000 
Pf . Sterling versprochen hatte, der einen Mann 
^nden könnte, welcher seine Brauerey durch Taxa« 
tion übernehmen wolle, hat endlich einige Kaufer 
zu selbiger erhalten. Es hat nämlich eine Gesell-
schaft diese Brauerey für viermal hundert und 
fünfz ig tausend P f u n d S t e r l i n g gekauft. 

Schreiben aus L o n d o n , vom 2?sten May. 
Am Mittewochen unterhielt Herr Grenville, ein 
älterer Bruder des neulich zumStaatssecretair und 
Peer des Reichs gemachten Lord Grenville, das Un» 
terhaus mit einem unerwarteten Vortrage. Er 
redete von dem Vorrechte der Krone, Krieg zu er-
klären und Friede zu schließen, welches, da es dem 
Könige zum besten der Nation anvertrauet sey, un-
ter Conrrol des Parlements stehe. Die Negocia-
tionen mit Rußland und der dieser Krone gedrohete 
Krieg waren es, worauf sein Vortrag abzielete, 
den er mir dem Antrage beschloß, daß das Unter-
haus dem Könige eine Addresse übergeben mögte, 
darinn es ihm guten Rath bey den unter Händen 
seyenden Negociationen anböte; ihn ersuchte, durch 
fremde Unterhandlungen den Frieden des Reichs 
nicht stöhren zu lassen, und nicht zuzugeben, daß 
die Bürden der Nation, dieohnehin schon zu schwer 
wären, durch einen schädlichen Krieg vermehrt 
würden. — Herr Pellham unterstützte diesen An-
trag zu einer Addreffe, — Herr Fox war ebenfalls 

dafür, und wünschte der Nation Glück, daß durch 
die OpposttionSparrhey die Minister in ihren ver-
derblichen Maaßregeln wären aufgehalten worden, 
da sie gesehen, daß das V^lk durch die Vorstel-
lung der Opposition geweckt, und gegen ihre An-
schlage aufgebracht sey. Eben dieses wäre die Ur-
sache, warum ein bereits nach Norden abgeschick-
ter Courier mit seinen Depeschen wäre zurückbe-
rufen, und hernach aus einem gemäßigtern Tone 
geredet worden; es sey die Ursache, warum der 
Herzog von LeedS seine Staatssecretariatstelle nie-
dergelegt habe. —> Herr Pitt erwiederte, er habe 
nur wenig zu sagen, da nichts neues vorgebracht, 
sondern über alles wenigstens dreymal schon im 
Parlement debattirt sey. Er gab zu, daß das vor-
gemeldete Vorrecht der Krone in manchen Fällen 
unter dem Control des ParlementS sich befinde, 
aber grade in dem gegenwärtigen nicht. Er selbst 
sey für das, was geschehe, als Minister verant-
wortlich, und wenn der Tag der Anklage und der 
Verantwortung kommen sollte, werde er sich zu 
rechtfertigen wissen. — Der Antrag wegen der 
Advresse ward am Ende mit 20Z Summen gegen 
114 verworfen. 

Die Flotte zu Spichead besteht jetzt aus Z5ji-
nienschlffen; allein, da sie nochkeinesweges hinläng-
lich bemannet ,st, kann sie noch nicht in See gehen. 
Andern Nachrichten zufolge, wird sie am 8ten näch-
sten Monars. unter Segrl gehen. Der Erfolg muß 
lehren, welches von beyden die Wahrheit sey. 
Ein von Berlin vorigen Dienstag angekommener 
Eilbote brachte Depeschen, welche eine schleunige 
Zusammenberufung unftrs KabinetS verursachte». 
Das Resultat der Beratschlagung wurde dem Kö-
nige vorgelegt. Vor ein Paar Tagen war das Ma-
trosenpressen auf der Themse starker als gewöhnlich. 
Man vermuthet, daß, wenn die Antwort des S t . 
Petersburger HofeS nicht nach Wunsche ausfallen 
sollte, unsere große Flotte mir Anfang desJuniuS 
ins Baltische Meer abgehen werde» Man will wis-
sen, daß der Preußische Hof mit den gelinden 
Vorschlägen, welche unser Hof in der letzten Depe-
sche nach S t . Petersburg überschickr hat, nicht ganz 
zufrieden gewesen sey, 



Schreiben aus P a r i s , vom zo. M a y . Herr 
Deömeuniers schlug vor, die Nationalversammlung 
möchte verordnen, daß entweder die neue Legislatur 
den ersten des kommenden Septembermonats die 
Stelle der jetzigen Nationalverfamml. einnehme, 
oder dsß es sich die Nativnalversamml. vorbehalte, 
die Zeit der Versammlung der neuen Legislatur zu 
bestimmen. Dieses letztere ward von der National, 
versamml. angenommen. Es werden also vom 12. 
bis 2^sten Iunius die acriven Bürger des Reichs 
zusammenkommen, um Wahler zu ernennen. D ie 
Wahler werden den ztenIuliuszusammenkommen, 
um die Deputirten zur neuen Legislatur zu ernen-
nen. Von 4 Millionen 298568 activer Bürger 
werden 1726-einen Deputirten geben. D i e zuzah-
lende Conrribution soll zur Basis dienen, um die 
Zahl der Deputirten zu bestimmen, welche jedes 
Departement schicken soll. (Nach der Liste werden 
eS 747 Deputirte seyn). Nachdem alle Deputirte 
ernannt seyn werden, wird die Nationalvers den 

Tag bestimmen,an welchem sich die neue Legislatur 

versammeln soll. 

Hier versichert man, der König von Preußen 
habe unserm Hofe anzeigen lassen, daß er, als Chef 
des deutschen Fürstenbundes, nicht umhin könne, 
der Sache der Fürsten, die in ihren Besitzungen 
durch die Dekrete der N . V . verletzt worden sind, 
sich anzunehmen, und daS Gerücht von dieser Er« 
klärnng deö Berliner Hofes hat den Much unsrer 
Mißvergnügten, besonders aber ihr Geschrey ange-
feuert. S i e gehen Haufenweise nach Deutschland 
und Brabant ab, und nehmen so viel baares Geld 
mi t , als sie nur immer zusammeubringen können, 
dergestalt, daß die CnsiS jetzt aufs höchste gestiegen 
ist, zumal da derReligionsfanaticismus sich mit ei-
nem ziemlichen Erfolge zu die einheimischen Bewe« 
gungen mischt. 

Der König fragte dieser Tage, wie man vorgi'ebt, 
den Hrn. v. Rivaroi, was das Publikum von ihm 
und der Revolution denke? Einige ^S l re , antwor-
tele er, wollen einen König, andere keinen. 

M i e n den 2 8sten M a y . DerKayser hak den 
Rußisch -Kayserl. Generallieurenant und Ober-

Comlnandanten zu Cherson, Ritter von W i t t , und 

feine eheliche Nachkommenschaft in den Reichsgra-
fenstand erhoben. — Der Großoezi?r hat seine 
Armee in 2 Abtheilungen geordnet. E in Theil, 
der aus 80000 M a n n besteht, liegt noch in Bu l -
garien, Verändere Theil von 30000 M a n n , cam-
pirt bey Varna. — Der Pohlnische Gesandte am 
hiesigen Hofe, Grafvon Woyna, hat die am zten 
M a y in Warschau geschehene Revolution in einem 
eigenen Memoire unserm Hof notificirt, und des-
wegen die Glückwünsche von dem Lvr-ps <ZixIomz. 
tiyus und dem hohen Adel angenommen. — Nach 
den letzten Briefen aus der Moldau sind die Nego-
ciarionen zwischen Rußland und der Pforte wieder 
abgebrochen, und der Rußische Legationsrarh LaS-
karow befindet sich nicht mehr bey dem Großvezier, 
sondern inJassy. D ie Insubordination bey den tür-
kischen Truppen geht über alle Beschreibung. Laut 
und drohend fordere man in Constanrinopel Frieden. 
Der Sultan hat mithin öffentlich verkündigen las-
sen, daß er von seinen Alliirten die Zusage erhalten 
habe, ihm nicht allein mit ihrer ganzen Macht alles, 
was Rußland und Oesterreich erobert Härten, wie-
der erobern zu helfen, sondern auch die Sache da-

hin zu bringen, daß der Pforte zur Entschädigung 
für (ie Kriegskosten noch einige andere Provinzen, 
worunter dieKrimm begriffen wäre, abgetreten wür-
den. Allein das Volk will allem diesen keinen Glau-
ben beymessen. 

F r a n k f u r t , den zisten M a y . Der Prinz 
von Conde soll sehr günstige Nachrichten aus Frank-
reich erhalten haben. Es soll ihn versichert wor-
den seyn, daß, wenn er nur mit 200 M a n n über 
den Rhein setze, er in ^ S t u n d e n 100000 freywillig 
Bewaffnete n^rde zahlen können, und daß sein Heer 
auf dem Marsche nach Paris sehr anwachsen werde. 
Der Adel, die Geistlichkeit, fast alle Officiere der 
Regimenter, und ein großer Theil der Nation sind 
auf seiner Seite. Auch sagt man, daß ganze Re-
gimenter zu ihm übergehen werden. Der Graf 
von ArtoiS will unter ihm dienen. I m Elsaß macht 
man sich indessen gefaßt, diese Contrerevolutions-
Armee nach Würden zn empfangen. — I n Coll-
mar herrscht große Unruhe. Ein Theil der Bür-
gerschaft, und die Weiber wollen d,e C"p"ziner 
nicht fortlassen. Es werden daselbst 8^0 M a n n 
Truppen erwartet, den Lärm zu Men» 



C l e v e , d m r . JuniuS, I n einem Schreiben aufbem Feldetat gesetzt, und zu marschieren beor-
SuSWien, welches man im heurigen Courier bü baü dert worden sind, so erhält sich doch noch immer die 
Rhin liefet, heißt es unter andern, daß dieVerwü« Hoffnung, daß es zu keinem Feldzuge gegen die Rus-
sinngen, welche das Feuer in Constantinopel ange- fen kommen werde, um so mehr, da zur Zeit noch 
richtet hat, gar nicht zu berechnen sind, und daß selbst keine Anstalten gemacht werden, welche eine nahe 
die Vorstädte, Galata und Pera nicht frey davon Abreise unjers Monarchen zur Armee vermuthen 
geblieben sind. Die Anzahl der abgebrannten Hau« liessen. S e . Majestät befindet sich zu Potsdam i m 
ser, die man ohngefahr zu z 2 .000 angab, konnte höchsten Wohtseyn, wird aber in wenigen Tagen 
noch nicht genau bestimmt werden, weil die Mord- nach Charlottenburg sich erheben, und daselbst eine 
brenner in allen Quartieren der Stadt Feuer anges Brunnenkur brauchen. — Gesttrn Abend war das 
legt hatten. Se l tmI I I . bliebgleichwol beyallen die- Hauö,worin der hier befindliche türkischeAbgesand-
fem Unglück standhaft, und weigerte sich, dem Vol- te wohnet, sehr schön erleuchtet, welches deswegen 
ke seinem Wunsch, den Frieden zu gewahren; aber geschehen seyn soll, weil an diesem Tage ein großes 
selbst seine Standhaftigkeit setzte die Minister und Fest der Türken sich geendiget. 
da6 Serail in Sorgen, indem sie sich mit Grunde ^ i e d c r e l b e , vom?ren Junii. Se. Majestät, 
vor der Wuth des Pöbels fürchteten, wenn man der König von Schweden, begaben sich am 2ten, 
ihn der Verzweiflung überliejse. Aber dasVer- als am Tage Ihrer Landung, des Abends, nach 
langen nach Frieden ist es eigentlich nicht, was das Ludwigslust, um daselbst Ihren Wagen zu erwar-
Volk aufbringt, sondern der Mangel und hohe Preis ten, welcher ausgeschifft ward, und erst am Sonn« 
der Artikel von erster Notwendigkeit, muß als die tag, den 5ten, nachkam. Der Graf von Löwen-
vornehmste Ursache betrachtet werden, die den Po« Haupt ist krank geworden, unv in Rostock geblie-
bel zu solchen Ausschweifungen bewogen hat. ben, der Monarch aber hat feine Reift unter dem Na -

Schreiben aus B e r l i n , vom 4. Junius. Un- men eines Grafen vonHaga nach Aachen fortgesetzt« 
geachtet vor kurzem noch 4 Kompagnie» Artillerie 

Bekanntmachungen. 
Ein leichtes M r t t e ! , den traurigen Wein. 4 ) Fleisch, starkes Bier, Wein allein,Brand-

Folgen des Bisses tollgervordener wein und überhaupt alles Hitzige muß man einige 
oder auch sehr gereizter Thiere, sicher vors Zeit sorgfältig meiden. Kummer, Aergerniß und 
zubauen; welches der Königl. Polnische Leibarzt Zorn können auf der Stelle tüdten. 5) Bey starken 
von M 0 ne ta und alle Aerzke, die in der Gegend vollblütigen Personen kann das Aderlassen nützlich 
um Warschau seinem erfahrungsmäßigen Rache ge- seyn; sonst ists unnöthig. 

folgt sind, allemal M i t dem glücklichsten Ans - Bey dem Günlermcister Hrn. B r a u „schweig 
gange anwenden, l) M a n schütte sogleich, als trockene Keller, in welchen Salz, Taback, 
der B i ß erfolgt ist, Erde, Sand, Taback, oder waö aufbewahret werden kann, für billige Miethe 
am nächsten zur Hand ist, auf die Wunde, damit ^ haben. 
sich der Speichelgift dahin einsauge, ehe er sich den —— ^ ^ . 
Saften beymischt. Nachher kann die Wunde mit Angekommene H.emde. 
reinem Wasser ausgewaschen werden. 2) Auf 2^ Herr Baron v. Henning, logirt bey der verwittwetett 
Quartier gewärmten Bieressig nimmt man -z Pfund Sarree. 
Butter, mischt dies durcheinander, und schlägt es — Kreismarschall v. Rennenkampf, und Hr. Major 
einige Tage hindurch über die Wunde, so wird sie von Bemr, logiren bey Hrn. Rathm. Schönrock, 
bey sonst gesunden Säften, schon in höchstens 9 Ta- — Konsplcnt Sterv, und Herr Sraabschirurgus von 
gen ganz heil seyn. Z) Innerlich nimmt man tag- Gebhardt, logiren bey der verw. FrauMepbaum. 
lich 4 ma! 5 Eßlöffel voll von derselben Mischnng, Durchpasslvte Reisende. 
und zum gewöhnlichen Getränk, Limonade, Wasser Herr Generalmajor Baron de B iÜ , aus S M o w e , 
mit Essig, dünneSBier oder Wasser mir sehr wenig nach S t . Petersburg. 



D ö r p 

Mit Vorwissen Eines 

«o. 47. 

s e h e 

hiesigen Polizey-Amts. 

Sonntag , izttn Juny 1791. 

Aus einem authentischen S6)reiben aus 
stantmopcl, vom zosten 'April. So sehr auch 
die Mißvergnügten sich bestrebt haben, das Betra-
gen des Kayscrs in dcn politischen Angelegenheiten 
i.i das nachtheiligste Licht zu setzen, so hat doch da6 
Ministerium so vorsichtige Maaßregeln genommen, 
Haß bis hsurc alle gefährliche Anschläge der Uuzu' 
friedenen vereitelt werden, so daß hier voll« 
kommensteNuhe herrscht. DieKriegsmachtzn Mas. 
ser Ul̂ d Lande wird noch immer verstärkt, und täg» 
licb marschieren Truppen durch diese Stadt ; auch 
sind seiteiniqen Tagen wieder verschiedene Kriegs« 
schiffe und bewaffnete Fahrzeuge zur Verstärkung 
der Flotte für das ^warze Meer aus hiesemAwen 
gesegelt. Der Capirain Pacha wird sich morgen 
mit gewöhnlicher Feierlichkeit am Bord begeben, 
und mit einer zahlreichen Division der erstgedachten 
folgen.^ —- Den 2 2sten erhielt der Pohlnische 
Gesandte einen außerordentlichen Courier mit De» 
peschen von seinem Hofe. Den 2?sten..hatte er 
eine geheime Conferenz mit dem Munster der aus-
wärtiges AugetegenhM'n. Gedachter Gesandte hat 
Ordre erhalten, zun? gvößern B'weise der Ach» 
t^ng VerRepublik Pohlen für die Pforte, den Cha-
rakter eines ausserordentlichen Ambassadeurs anzu« 
yehmen. '— Die ganze Türkische Seemacht, 
welche für das schwarze Meer bestimmt tst, besteht 

ous^tz Linienschiffen, zo Fregatten und 57 Scha-
luppen. I m ArchjpelaguS und in dem weissen 
Meere besinden sich i o Linienschiffe. Vor cin Paac 
Monaten fehlten noch l oooo Mann zurAuSrüstung 
dir Flotte; jetzt ist selbige so ziemlich complet. — 

Schwedische Gesandte, Herr vsn Heyden, 
stamm hat seinen Rapell. erhalten. 

I lV icn, den i stm Juny. Jhro Majestät, 
die Kayserjn von Rußland, welche dem Prinzen 
Carl von Ligne wegen seiner bey der Eroberung von 
Ismai l bewiesenen Tapferkeit den S t . George-Or-
den überschickten, haben dieses Geschenk mit sol, 
gendem allergnadigsten aus den französischen über-
setzten Schreiben zu begleiten geruhet; „HerrFürst 
von Ligne! Man hak gut sagen, daß alle Men-
schen gleich sind, wenn die tägliche Erfahrung de-
weiset, daß es starke und Schwache, an See! und 
Leib, unter ihnen giebt; aber was mich noch mehr 
dcwpn überzeugt, ist dies, daß ich berühmte Ge-
schlechter kenne, in welchem sich Tugend und mili-
tärische Tapferkeit von Vater aufSohn auf immer 
fortpflanzen. Gebohren von einem eben so ein-
sichtsvollen als liebenswürdigen und tapferen Vater, 
haben Sie auch dessen glückliche Talente geerbt? 
Hie haben sie vor den Augen jener berühmten Krie-
ger glänzen lassen, an deren Gefahren Sie Theil ge-
nommen, da Sie ohne geöffnete Laufgräben, ohne 



geschossene Bresche, die furchtbaren Walle Ismails 
erstiegen, wo sich eine ganze Armee des Feindes 
des christlichen Namens eingeschlossen fand. Das 
Corps d'Armee, welches sich dieser Vestung bemei-
stert hat, war zwar kleiner an der Zahl, aber nicht 
geringer an Muth und Eifer. Der Orden des 
heiligen George, welcher immer aufmerksam ist, 
seinen Statuten nachzukommen, welche die Gesez« 
ze der Ehre und der Tapferkeit zum Grunde haben, 
(in den Ohren der Helden kostbare gleichbedeutende 
Worte) diesen durch seine Einrichtung immer eisri» 
gen Orden, unter seine tapferen Ritter denjenigen 
aufzunehmen, welcher Beweise solcher militairi-
schen Tugenden an den Tag legt, werden Sie, 
Herr Fürst von Ligne, durch die Uebersendung er-
halten , die ich Ihnen mit dem KreuHe und dem 
Bande desselben mache, welchen Sie, wenn e6 
Ihnen beliebt, am Halse, zum Beweise Ihrer bey 
meinen Armeen bewiesenen Tapferkeit, tragen wer-
den. Empfangen sie ihn noch als ein Zeichen mei» 
ner Achtung und meiner Assectivn, die ihre Hand-
lungen ihnen erworben haben, und Ihre rühmli-
che Wunde verdient hat. Fahren Sie fort, der 
W^'lt daö besonders zu dieser Zeit nützliche Bey« 
spiel zu geben, wie sich die Tugenden in Häusern 
verewigen, die seit langer Zeit durch die Dienste 
berühmt geworden, welche Ihre Vorfahren dem 
Durchlauchtigsten Hause des Chefs deö deutschen 
Reichs, meines Freundes und Alliirten, erwiesen 
haben. Womit ich Gott bitte, daß er Sie, Herr 
Fürst von Ligne, in seinen heiligen und würdigen 
Schuß nehme. E 6 t h a r i n a." 

I n einem andern Schreiben aus W ien , vom 
i .Jun. wird versichert, daß zu Czistove der Friede 
auf den stricten Katus quo gesch-ossen werden wird, 
obgleich die Reichenbacher Convention in demTrac« 
täte selbst nicht angesühret werden soll. — Ferner 
wird gemeldet, daß der Feldzeugmeister, Graf von 
Clal'rfait, aus den Niederlanden zurückgekommen 
is t , und daß seine Feldequipage so bestellt ist, daß 
tr täglich zur Armee abgehen kann. — Der Feld» 
Marschall, Prinz V.Coburg, dessen Urlaub auf sechs 
Monate gestellt war, wird in kurzem zurück erwar« 
te t , um auf allen Fall gegenwartig zu seyn. I m 
Zeughause smd dieArbeiler wieder vermehrt, und das 

Schiffamt hat Befehl, eine bestimmte Ar̂ z ihlSchkf« 
fe fertig halten. 

Der bekannte. Luftfahrer Blanchard hatte auf ^ 
den letztverwichenen Sonntag seine zLste Luftfahrt 
angekündigt, und dazu die Nachmitc^qsstunde um 
4 Uhr bestimmt. Eine ungeheure Menge Volks 
fand sich im Prater ein, um dies Spcetakel mit an-
zusehen, und selbst der Erzherzog Franz und die jün-
ger« Erzherzoge beehrten dasselbe mit ihrer Gegen-
wart. Die zur Abfahrt bestimmte Stunde war 
langst verstrichen, und Blanchard befand sich mit 
seinem Ballon noch immer in der Hütte, die er zu 
Füllung desselben hatte bauen lassen. Er entschul-
digte sich, daß ihm ein Faß mit der Materie zer-
sprungen sey, und bat um Erlaubnlß, Vitriol au6 
der Stadt herbey zu holen. Der Erzherzog Franz 
schickte ihm selbst dazu 100 Dukaten. Es kamen z 
Wagen mit Vitriol an; der FürstAuerßberg schick-
te 2 Wagen davon, und er versprach, längstens bin-
nen einer Stunde zur Abreise fertig zu seyn. Man 
gestattete ihm diese Frist, und die ganze große An-
zahl Menschen wartete ruhig, wartete bis halb 8 Uhr 
Abends, als man endlich ankündigte, Blanchard 
könne nicht abfahren, und sey bereits in Arrest. Ei-
ne Eskadron Reiterey und eineCompagnie Grena-
diers umgaben die Hütte Blanchards, um dieselbe 
vor dem At fall des Volke zu schützen, das über die-
se zwote Tauschung ausgebracht war, aber doch ru-
hig nach Hause ging. Blanchard selbst wurde in 
dasPolizeyhaus gebracht, wo er heute noch sitzt, und 
die Einnahme ist in Beschlag genommen, die sich 
über l Ovoo Gulden belief. I n den Verhören, wel-
che man mir ihm vorgenommen hat, soll sich gezeigt 
haben, daß Blanchard eben nicht der größte Physi-
kus sey. Man sagt, er sey sonst immer von einem 
französischen Exjesuiten begleitet gewesen, der die 
brennbare Luft zur Füllung des Ballons bereiter, und 
mit dem er sich in Prag entzweyet habe. Eö wur-
den den sollenden Tag von Seiten des Gerichts ei-
nige Professoren und andere der Chymie und Phy-
sik kundige Personen zur Untersuchung der Anstal-
ten, welche Blanchard gemacht hatte, angeordnet« 
Dies" fanden, daß Blanchard in manchen Einrich-
tungen recht gut zu Werke gegangen sey, verschiede« 
ne Dinge aber auch von keiner großen Kenntniß in 



der^hymke und Physik zeugen. Noch scheint es 
nicht entschieden zu siyn, ob das Publikum das 
Schauspiel einer Luftfahrt, wofür es schon zweymal 
zahlte, noch sehen, und der vorhandene Ballon durch 
Hülfe erfahrner Männer gefüllt, oder ob Blanchard 
aus dem Lande geschafft, und die eingegangenen 
Gelder dem Armeninstitut zugetheilt werden? 

Schreiben aus P a r i s , vom zten JuniuS. 
Am zisten May ließ der Abt Raynal ein Schrei« 
den in der Nationalversammlung vorlesen, worin, 
dieser berühmte Schriftstellet alles durch die Revo-

' lytlon verursachte Unglück mit vieler Bitterkeit^ 
durchgeht, und bis zu ihrer Ursache, die er in den 
vornehmsten Dekreten sucht, zurückzugehen glaubt. 
Der kurze Inhalt dieses Schreibens ist, daß Frank-
reich nur einen König ohne Gewalt, und ein unbän-
diges Volk ohne alle Einschränkung habe. Es ist 
leicht einzusehen, wie viele Eindrücke eine Schrift 
von solcher Art in der N . V . und bey der Nation 
hat machen muffen. Nach der Vorlesung des 
Schreibens, machte Herr Roberspierre dieAnmer> 
kung, daß die hohen Jahre des Verfassers und seine 
vorigen Dienste seinen jetzigen Jrrthum, und die 
Unschicklichkeit, daß er ihn in den jetzigen Umstän-
den an den Tag gelegt, gewissermaßen entschuldi-
gen müßten, und verlangte darauf, daß man zur 
Ordre des Tags schreiten möchte;"aber diese wahr-
haftig große und philosophische Mäßigung mißfiel 
einem Brausekopf an der linken Seite, welcher ver-
langte, daß der Präsident zur Ordnung sollte ange-
.wiesen werden, weil er die Vorlesung einer Schrift 
erlaubt hatte, worin die N . V . nicht immer gelobet 
ward. Diese unüberlegte Lebhaftigkeit verursachte 
die schlimmste Wirkung, und nach einem ärgerlichen 
ziemlich langen Auftritte ward die Ordnung mit vie-
ler Mühe hergestellt; allein aus diesem Auftritte 
Entsprang eine Verletzung der in der Erklärung der 
Mechre. vestgesetzten Gedankensreyheit, welche die 
Feinde der Konstitution zu bemerken nicht unter-
liessen. 

Auch hat die Nationalversammlung beschlossen, 
den Leichnam Vo',lairs von Romilly nach dem Orte 
bringen zulassen, weichen Frankreich für die Man-
ner bestimmt hat, die sich ums Vaterland verdient 
gemacht haben. Ferner ist dekretirt, daß die To-

desstrafe nicht abgeschafft werden soltc; 
daß bey der Strafe gewisser Verbrechen eine in die 
Augen fallende ZubereitungStatthaben solle; daß 
die Todesstrafe in der bloßen Bcraubung 
des Gebens beskehen solle. (Der Antrag, dem 
Vater - oder Königsmörder die Hand abzuhauen, 
ward verworfen.) Noch ward dekretirt, daß die 
Wiederherstellung in den Stand eines 
Bürgers, Statt haben könne, und daß 
tem Brandmark oder bestandges Feich».n 
auf den Leib des Verurtheilten gesetzt 
werden soll; daß die Verurcheilung zu öffentli-
chen Arbeiten Lerner fortdauern, und nach ihren 
Graden bestimmt werden soll. — Die vereinigten 
Staaten von America, und die Repräsentanten 
von Pensilvanien haben der Nationalversammlung 
in eigenen Schreiben für die Ehre gedankt, welche 
sie dem Andenken des Doetor Franklins wieder-
fahren lassen. — Bey verschiedenen unserer Re-
gimenter dauert die Insubordination noch immer 
fort. Es haben nun bereits 48 Obersten ihren Ab« 
schied genommen. — Der König soll an den Gra» 
fen von Anois geschrieben, und ihn dringmd ev 
mahnt haben, zurückzukommen. —- Viele Pa-
riser National - Gardisten haben sich schon srey-
willig anheischig gemacht, nach dem Elsaß zu m^r-
schlren, wenn es verlangt werden sollte. Der 
Graf von Noailles hat sich bereits dahin begeben, 
und man glaubt, er sey zum Commander der 
dortigen Nationalgarden ernannt. Der General 
Luckner soll in der Provinz Dauphins kqmmandi-
ren. — Der Fürst Bischof von Lüttich soll 
Schwierigkeiten machen, den neuen Französischen 
Gesandten, Herr von Portecareise, anzunehmen. 
— Als am Sonntage der Priester in der königl. 
Kapelle die Worte anstimmte: Herr , erhalte 
den Aonig ! rief ein Grenadier dreymal, und 
hie Kön ig in . - - Vor einigen Tagen wurden 
wieder 9 Millionen Assignate verbrannt, so daß 
nun 129 Millionen verbrannt sind. Die Zahl 
der Seeleute, welche jetzt würklich in Diensten sind, 
betragt^ i i 888 . 

Schreiben aus L o n d o n , vom zisten 
Die im Gefangnisse der königl. Bank von ihren 
Gläubigern eingcspemen Schuldner, erregten gtt 



siern einen großen Tumult, wie man sagt, ver-
niurhlich in der Absicht, sich in Freyheit zu setzen. 
Sobald die ersten Gewaltthätigkeiren auszuüben 
anfingen , schickte der. Aufseher des Gefängnisses 
nach dem Tower, um ein Kommando Soloaren 
zu seinem Beystande zu verlangen. Es wurden so« 
gleich 50 Mann mit einem Unterofficier abgeschickt, 
denen hernach eine Kompagnie deö dritten Regle-
ments , unter Anführung eines CapitainS und zweyer 
Unterofficiere folgte. Indessen war diese Mann-
schaft nicht hinreichend, um Ordnung und Ruhe 
wieder herzustellen, sondern es mußte ein Trupp 
Reuterey von der Königlichen Gardb zu Pferde her-
beygeholet werden. Nachdem zweymal auf die Tu-
multuirenden war Feuer gegeben worden, bequem-
ten fiesich endlichzumGehorsam. GlücklicherWeise 
hat bey dem Feuern, wie es heißt, niemand das 
Leben verlohren. 50 Soldaten haben innerhalb 
des Gefängnisses gestern Abend und die Nacht hin-
durch Wache gehalten, und das größere Detasche-
ment hält sich vor dem Gefängnisse auf. Herr Grey 
überreichte am vorigen Freytage im Unterhause ei-
ne Bittschrift dieser Unglücklichen, die Schulden 
wegen in diesem Gefängnisse bewahret werden. 
Er erwähnte unter andern, daß über 57c? solcher 
Menschen in diesem einzigen Gefängnisse sässen, und 
daß ihre Weiber und Kinder, welche sie bey sich hät-
ten, mit eingerechnet, die Zahl bis auf mehr als 
, 500 erhöheten. Es ist wirklich zu bedauern, daß 
diese Elenben zu den vorgedachten Gewaltsamkeiten 
geschritten sind, da man wirklich entschlossen ist, 
durch ParlementSverfügungen die Schuldenverhaf-
ke wo nicht abzuschaffen, doch wenigstens sehr ein-
zuschränken. Die Menschlichkeit hat dergleichen 
längst gefordert, und die Aufklärung der Zeiten 
kommt ihr endlich zu Hülfe. 

Es ist Befehl an Admiral Hood nach SpitHead 
geschickt worden, sich fertig zu machen, auf die 
erste Ordre in See gehen zu können. Die Prä-
mien für freywillige Matrosen sind bis zum izten 
Iuntus verlängert worden; sie erstreckten sich an-
fangs bis zum zisten May. Der schwedische 
Waron von Armfeldt , welcher auf unserer Flotte 
Dienst? ychmen wollte, ist vom Königenach Stock-

holm zurückberufen worden. — Es ist wol kei-
nem Zweifel unterworfen, daß das Parlament ge-
gen das Ende der nächsten, oder wenigstens gleich 
im Anfange der folgenden Woche werde prorogirt 
werden. Auch in der Debatte im Unterhause sag-
te ein Parlementsglied von der Opposition, daß es 
eine ausgemachte Sache sey, daß die Flotte Ordre 
erhalten habe, in künftiger Woche, unter Kom-
mando des Admiral HoodS, unter Seegel zugehen., 
— Folgendes ist eine zuverlässige Liste der Lil ien« 
schiffe, welche zuSpithead liegen, und die Flot-
te ausmachen: Victory von 100 Kanonen; 7-
7 von 98, und 24 Schlffevon 74 Kanonen. Aus-
ser diesen noch eine Anzahl von Fregatten, neM 
4 Feuerschiffen und eimm Hospiralschiffe. 

R o m , den 21. May. Der Bischof von Maria-
na und Acci in Corsica, hat dem heil. Stuhle von 
dem unglücklichen Ausgange des ihm gemachten 
Auftrags Bericht abgestattet. Er mußte die Insel 
verlassen, ohne das päbstl. Breve von der Kanzel 
abkündigen lassen zu können. Er hat aber doch viel 
Abschriften davon verbreitet. .— An diefranzösi. 
schen Bischöfe, Pfarrer und Priester hat der Pabst 
von Terracina aus, ein Tröstungöbreve ergehen las-
ftn, worin er ihnen, wie versichert wird, erlaubt, 
heimliche Privatkapellen und Altäre zu errichten, 
die resp. priesterlichen Funktionen auszuüben, und 
denjenigen beyzustehen,die sich ihrer geistlichen Hül-
fe bedienen wollen. Ueberdieß ist den Priestern zur 
Sicherheit ihrer Person erlaubt worden, weltliche 
Kleider zu tragen, damit sie, so viel möglich, unbe-
kannt leben können. Auch hat der Pabst ihnen noch 
verschiedene andere Privilegien zugestanden. O 
Rom, wie sehr bist du von deiner Hohe herabgesuu-
ken! 

Colmar, den 2Y. May. Die hiesige Gesell, 
schaft der Freunde der Konstitution besitzt einen 
Br ief , den unsre liebreiche Munizipalität an den 
Maire zu Türkheim geschrieben, worin sie ihn auf-
fordert, mit seiner Nationalgarde nach Colmar zu 
kommen, um die Lutheraner allhicr morden 
zu Helsen. Dem Maire schauderte vor dieser Zu-
murhung, und er schickte den Brief an die Gesell-
schaft. 

fHierbey eise B e M g e . ) 



B e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung. dlc>. 47. 

Schreiben aus Dresden, vom 6.Junius. I n 
einer großen Brandenburgischen Stadt ermordete 
vor einiger Zeit ein Mensch in der Verzweiflung 
ein unbekanntes Kind auf der Straße. Als ihm 
nun nach gehöriger Untersuchung Staupenschlag 
und lebenslängliche Vestungöstrase zuerkannt wor-
den war, wollte ihn kein Schmied noch Schlosser 
nach erhaltener Staupbesenftrase und damit ver-
knüpfter Infamie an die Karre schmieden. Man 
brauchte alle mögliche glimpfliche und harte Ueber« 
reduugsmittel dazu, aber alles umsonst; es half 
nichts; sie wollten es nicht thun, weil der Verbre-
cher bereits in des Hankers Hände gewesen, und e6 
wäre deshalb beynahe zu großen Verdrüßlichkeiten 
gekommen. Endlich bequemte sich der stadtischeMa« 
gistrar, den Hammer zu nehmen, und den ersten 
Schlag zu thun; und nun war jeder Schmied wil« 
lig und bereit, dem Unglücklichen die Eisen anzu« 
schmieden. 

Aus einem Schreiben aus Ostpreujsen, vom 
zten Junins. Nach dem Zeugnisse eines schwedi-
schen Officiers, soll der König von Schweden an 
Rußland folgende Erklärung gegeben haben: Er 
würde in seinem Benehmen bey jetziger Lage der 
Sachen bloß dem Bespiele von Preussen und Eng' 
land folgen; würden diese bei den Mächte unthätig 
bleiben: so würde er ein gleiches beobachten; soll« 
len diese aber wirklich den Krieg anfangen: so wür« 
de er nicht unthätig bleiben. Von Polen ist 
der veste Entschluß gefaßt, und durch Couriere 
soll auch bereits diese Nachricht an auswärtige Hö-
fe überbrachr seyn, daß es sich in keinen Krieg mi-
schen, und keiner Macht beystehen, sondern neu« 
lral bleiben, und sich vabey, so sehr es nur immer 
geschehen kann, in einen sormidablen Stand sez« 
zen will. —» Man behauptet, England erkenne 
es endlich für billig, daß Rußland nicht nur die 
Kr imm, sondern auch Oczakow behalten, die übri-

gen Eroberungen aber den Türken wiedergeben 
solle. 

Schreiben aus R i g a , vom 2?sten May. 
(Aus der neuen Hamburger Zeitung.) 

Dero Verlangen gemäß, theile ich Ihnen einige 
Neuigkeiten mit. Von der hier erbaueten Galeeren-
Flotille, welche aus 44 Fahrzeugen bestehet, sind 
die beydeq zuerst fertig gewordenen, und nach einer 
ganz neuen Erfindung erbaueten schwimmenden 
Batterien, jede von 8 Kanonen, den zten dieses, 
vom Stapel gelassen, und in wenigen Tagen wer-
den die übrigen 42 ebenfalls abgelassen werden. 
Die in Wietepsk erbauete Galeerenflottille, wel-
che 86 Fahrzeuge stark ist, wird hier ehestens er-
wartet, wonächst denn diese aus i z o Fahrzeugen 
bestehende, und erst im abgewichnen Winter 
erbauete neue Eökadre zu ihrer Bestimmung ge-
het. Die große in Reval liegende Galeerenflot-
te, welche der Prinz von Nassau commandirt, 
wird ebenfalls nächstens auslaufen. Die große 
Kriegsflotte, welche zum Theil in Reval überwintert 
hat, ist bereits ausgegangen, und hat ihren Weg 
nach Cronstadt genommen. Alles ist hier in der 
größten Thätigkeit, und die Vestungen, nebst der 
ganzen Küste, sind in dem vollkommensten Verrhci-
digungsstand gesetzt. — Den Z'sten März'ist 
auf der Insel Oesel, an dem Stadt Arcnsburg-
schen Patrimonialgute, Lumalsnäse, ein hoüandi' 
schesSchlff, von S t . Ubes mitSalz beladen und nuch 
Riga bestimmt, genannt die vier Geschwister, geführt 
vom Schiffer L.T. Schuckenberg, gestrander. Das 
Schiff ist voll Wasser, und nicht mehr zu retten. 
Der Schiffer, nebst einem Matrosen und ein Jun-
ge sind ertrunken, vier Mann aber sind gerettet. 
Etwas Tackelage und Eisenwerk sind geborgen. 
Den zten Marz ist auf der Insel Oesel unter Pam-
mervort gestrandet ein von Stralsund mit Ballast 
nach Riga geladenes Schiff, gesührt vom Schiffer 



H . N . Parauff. Mannschaft und Takelage sind Riga bestimmte Schisse, nämlich i Bremer mit 
geborgen. D a s Schiff ist leck, hat 7 FußWasser, Stückgut 'und 4 englische mit Ballast, auf Oeses, 
und wird schwerlich zu retten seyn. - - M i t der unter dem Gute Zarten, auf den Strand gerathen 
Post gehet eben die Nachricht ein, daß fünf nach sind. 

Bekanntmachungen. 
D a den ? 8ten d. M . nemlich künftigen Mittewo- the aus irgend einem rechtlichen Grunde Ansprüche for-

chen, der Nachlaß des verstorbenen Müllerpaulsohn miren könnten, hiemittelst binnen der durch den 20 zten 
in seinen bey der Rachshossschen Muhle gelegenen Ge-
bäuden für baare Bezahlung verkauft werden soll, so 
wird solches hiemittelst bekannt gemacht, und Kauf-
liebhabere sich dort einzufinden ersuchet. 

Des verstorbenen hiesigen Kuhrmanns Susstco 
J u r r i Witwe, M l a r r i , brechet ihr Haus nebst 
zween mit allerley Küchengewachsen vollkommen be-
setzte Gärren, im isten Stadttheil, unter Nr . 176, im 
Stadtgraben auf Stadtsgrund belegen, zum Verkauf 
aus; Kaufliebhabere haben sich der Bedingungen we-
gen, bey dem Herrn Kanzellist E h l e r s zu melden. 

Der Herr Nettester B r a u n schweig hat vor ei-
niger Zeit von einem Baucrkerl zum Verkauf gebrach-
tes altes Messing, welches vergoldet und zu einer Kut« 
sche gehörig gewesen, angehalten. D a nun dieser 
Mensch sich nicht wieder gemeldet, so ist zu vermu-
then, daß solches gestohlen worden; der Eigenchü-
wer hievon hat sich bep gedachtem Herrn Aeltesten 
B r a u n schweig zu melden und sein Eigcnchum, ge-
gen Erlegung der Unkosten, wiederum entgegen zu 

nehmen. 
Auf Befehl 

Jhro Kayserlichen Majestät der Selbstherrsche-
rinn aller Reußen, ic. lc. 

wird hiemit von dem dörptschen Kreisgsricht zu Jeder-
manns Nachricht bekannt gemacht: 

D a Eines rigischen Oberlandgerichts«Civil-De-
partement mittelst Bescheidesvom 2zsten Martiil789« 
der verwittweten Frau Majorin VOilhelmine 
Z^lothafft, gebornen vonVöulf f , das zur von 

. P l a t e r s c h e n Konkursmasse gehörige im T h e a ! -
schen Kirchspiele belegene Guth C h a r l o t t e n t h a l , 
für die Meistbochsfumme von 9250 Rubel S . M . nach 
Erlegung der Kronöabgaben, zuerkannt hat, dieses Guth 
auch bereits durch das dörpische Niederlandgericht der 
Frau Maj. v o n t7?0thas^t eingewiesen worden: S o 
werden nunmehr alle und jede, welche an besagtem Gü-

tz. der Allerhöchsten Verordnungen zur Verwaltung der 
Gouvernements festgesetzten Frist von Zwey Iahren 
peremtorie und dergestalt vorgeladen, daß selbige vor 
Ablauf dieses Proclamatis, sich mit ihren zu formiren-
den Ansprüchen bep diesem Kreisgerichte zu melden, im 
Unterlassungsfall aber zu gewärtigen haben, daß sie 
nach Verlauf dieser gesezlichen Frist, mit ihren Ansprü-
chen, sie mögen Grund und Namen haben wie sie wol-
len, nicht weiter gehöret werden sollen. 

Als weshalb dieses Proclama zu jedermanns Wis-
senschaft gebracht, in den dörptschcn und übrigen Krei-
sen loco publico affigiret, auch von den Kanz<ln publi-
ciret, desgleichen den öffentlichen Blättern inseriret 
wird. Gegeben im dörptschen Kreisgericht den 2z. 
Map 179 r. 

(I..L.) B a r o n Ros tn , 
Kreisrichrer. 

L . T r e i b e r , loco Secret. 
Angekommene Fremde. 

Die Herren Gebrüdere Fürsten von Mischenkop, und 
Herr Gardelieutenant v. Wlasoff, aus S t . Pe-
tersburg, logiren bey Hrn. Ahlschwerd. 

Herr Baron 0. Rosen, und Herr Pastor Henkel, logi-
ren bey der verwitw. Frau Mepbaum. 

Wechsel- Cours in R iga . 
Rubel S . M . gegen Albertus 15 z Kop. 
Lcc». Hsügn. — ^ 187 Kop. 
Auf Amsterdam 6 p. 0. rem. sv. 

Getraide-und Brandniejnöpreis in Reval. 
14^ Zettv. Beckerweitzen kosten 120 Rubel S . M . 
gewöhnl. Weitzen, 100 B . A. Beckerroggen 54 
Rbl. S . M . gewöhnl. 5 2 Rbl. B . A. Landmalz 4 5 
Rb l .B .A . gr Malz 50Rbl. B . A . Haberz- Rbl. 
B . A. Ein Faß Brandwein, 4 Brand, 12 Rubel 
B . A. 



D ö r p t -

Mit Vorwissett Eines 
M M 

s c » e 

M g r n PvlijlV-AmtS. 

tlo. 48. Mittwoch, den iMn Juny 1791. 

Nucharcst, den zisim Man. Es ist Befehl 
ertheilt worden, daß binnen 24 Stunden dasBar-
koische Husarenregiement, und die Jnsanterieregi-
menter Spleny und Oroß gegen die Donau mar-
schieren sollen; die Infanterie ist schon ausgebro-
chen, und die Cavallerie folgt morgen nach. Die 
Türken haben bey Siiistria eine Schiffsbrücke von 
8? Gliedern fertig, und mollm sie nun, ohne sich 
durch die dagegen gemachten Vorstellung stören zu 
lassen, über die Donau schlagen; sie kommen von da 
tätlich mit 5 bis 6oo Pferden herüber, und be-
dienen sich der Ä)eiüe diesseits der Donau, auch, 
schlagen sie ordentliche Gezclte auf. Da dieses Be-
nehmen den Bedingungen des Waffenstillstandes 
gar nicht angemessen ist, derselbe auch in einigen 
Tagen zu Ende geht, so kommt uns das Beneh-
men der Türken um so räthselhafter vor. I n eini« 
gen Tagen, werden wir nun sehen, wie sich die 
Türken betragen, wenn wir ihnen die Weide dies-
seits der Donau nicht mehr gestatten werden. Da 
bey uns noch keine solche Anstalten getroffen wer-
den, welche unumgänglich erforderlich wären, wenn 
die Türken feindliche Absichten nach Verlauf des 
Waffenstillstandes zeigen sollten, so scheint es doch, 
daß die Minister zu Szistow in dieser Rücksicht et-
was verabredet haben, aber bekannt ist uns nichts 
davon. V i s jetzt sind dsc russischen Truppen ganz 

ruhig gewesen; aber so eben heißt es, der hiesige 
Bischof FUaret habe die gewisse Nachricht erhal-
ten, das; die Russen sich bereits in Bewegung setz-
ten, und zur Absicht harten, gerade gegen Sü i -
stria loßzugehen , wahrscheinlich um die dortigen 
Brückenschiffe zu verbrennen. 

W i e n , den4ten Imüus. Hiev ist eine Schrift 
unter dem Titel: Die Ehre des deutschen Bürgers 
aus den deutschen Reichsgeftßen erwiesen, heraus-
gekommen , worin unumstößlich auSg^sühret ist, 
daß jeder Deutscher, kraft seiner Freygeborenheit, 
zu allen und jeden Aemrern, Pfründen und Ehren-
stellen im ganzen Reiche berechtigt, daß des Adels 
ausschließendes Recht auf Dom - und Hochstiftee 
ganz unbefugt erschlichen und null und nichtig ist. 
Der Verfasser dieser Schrift ist ein Reichöreferendar 
selbst, ein Freyherr, ein allgemein berühmter Mann, 
von Harix. 

Schreiben aus U ) i m , den 4km Junius. 
Nach Privatbriefen aus Bosnien, haben die Tür-
ken allda einen Firrnan erhalten, worin ihnen be-
fohlen wird, daß sie unsere Truppen, so bald der 
Waffenstillstand sein Ende erreicht hat, feindselig 
behandeln sollen. Sie rücken auch schon in ver-
schiedene Gegenden Bosniens zusammen, beson-
ders beh Bisach und Livna. Aus der lika wird 
gleichfalls unterm 2?sten May gemeloet, daß alle 

1 



reparlrte Kanonen aus Carlsstadt in größter Eile 
dahin gebracht worden sind. Auch sind bereits vie-
le Wagen mit Kriegsmunition eingetroffen. Die 
Kanoniere haben Befehl, vorzurücken, und sind 
mit Musketen versehen worden. Die Regiemen-
ter haben durch den Generalmajor von Schlaun 
die Ordre erhalten, an die Gränzposten zu mar-
schieren, und die ganze dasige Population ist be-
fehligt, sich zu bewaffnen, und auf alle Falle in 
Bereitschaft zu seyn. — Gestern wurde auf Be-
fehl der Negierung eine Schrist, die in den beyden 
Dpu Dreyen des Hummel und Weimar vertheilt, 
aufgelegt wurde, in Beschlag genommen, der I n -
halt dieser Schrift soll sich nur auf die ungarischen 
Landesangelegenheiten beziehen, und der Verfas-
ser ein geborner Ungar seyn. Ueberhaupt scheint 
eö noch hie und da in diesem Königreich zu gahren, 
und es ist zu wünschen, daß der im künftigen Mo-
not zusammentretende Landtag die väterlichen Ab-
sichten Leopolds unterstützen möchte. — Em Land-
mann aus Oberösterreich hat jetzt mit Zulassung der 
hiesigenAerzte, den Fürsten Aloys von Ltchtenstein 
in der Kur , und der allgemeine Wunsch ist, daß 
er diesen geliebten Fürsten von seiner Krankheit, 
an welcher bisher die Aerzte alle ihre Kunst verge-
bens verwendeten , herstellen möge. — I n der 
ganzen österreichischen Monarchie stehen die Feld-
früchte herrlich und schön. An manchen Orten ist 
auf Feldern, die dieß Jahr gar nicht bearbeitet 
werden sind, Frucht ohne Pflug und Saamen ge-
wachsen. Es sind nämlich solche Felder, in wel-
chen man voriges Jahr gesäet hatte, und wo der 
Saamen bey der Erndte vermuthlich ausgefallen 
war. 

Aus einem andern Schreiben aus Wien,vom 
4- Junii. Die Rußifche Flotte, unter dem Koman-
do des Herrn Lambro Cazzioni, an deren Bord sich 
auch der Rußische General Tomara befindet, ist am 
29sten des v. ZH. aus dem Häven von Trieste nach 
Vem ArchipelaguS abgegangen. — Es sind verschie-
dene Couriere hier eingetroffen, die von dem Feld-
marschall, Grafen von Wallis, und dem Feldmar-
schallieutenanr Wallisch anhero geschickt worden. 
Seitdem versichert man, daß sich die Boöniacken 
in 2 Colonnen den österreichischen Granzen nahem, 

und daß sich auch auf der andern Seite gegen Orso« 
wa und Belgrad die Türken zusammenziehen. M i t 
dieser Nachricht ist ein Courier nach Mayland an 
den Kayser abgefertigt worden. 

Die Armee des GroßvezierS wächset täglich mehr 
an, wie die letzten Briefe auö demBannar melden, 
so daß man dieselbe bereits auf 120000 Mann stark 
schätzt. Da aber in dem Lagn desselben nicht allein 
Mangel an Proviant, sondern vorzüglich auch an 
Geld herrscht, so errvarket man keine große Progres-
sen, ehe nicht beyden Uebeln abgeholfen werden kann. 

Schreiben aus L o n d o n , vom ?ten Junii . 
Herr Burke wird, wie die Rede geht, wegen sei-
ner bekannten Schrift gegen die Französische Re-
volution, zur Belohnung seiner aristokratischen Ge» 
sinnungen, zum Baronet gemacht werden. — Am 
Sonntage brach ganz unerwartet ein heftiges Ma-
trosenpressen in den Gegenden der Stadt aus, die 
unterhalb der Londoner« Brücke an der Themse lie-
gen. Nichts destoweniger halten sich unsere öffent-
lichen Fonds sehr hoch, und man behauptet, daß 
es nicht zum Kriege kommen werde. Ädmiral Ho-
we ist »ach Sptrhead abgegangen, um alles gegen 
die Ankunft Lord Hoods in Bereitschaft zu setzen. 
Die Königl. Familie, heißt es , werde eine Som-
merreise nach Hampshire und nach der Insel Whigt 
in kurzem antreten, und auch Portömouth bey sol-
cher Gelegenheit besuchen. - Bey der Regierung 
sind Berichte eingelaufen, daß die Pest im Archi-. 
pelaguS und auf verschiedenen Küsten am Mittel-
ländischen Meere heftig wüthe, und in einem klei-
nen Dlstricte an einem einzigen Tage 1000 Men-
schen hinweggerafft habe. Ein gewisser Herr 
Simmonds, der dazu behülflich gewesen, daß Ma-
dame dü Barry für 5 0000 Pf. Sterl. Vorraths, 
ihrer gestohlnen Diamanten wieder erhalten hat, 
verlangt dafür eine Belohnung und die Ersetzung 
der deswegen gehabten Kosten, wozu sich Madame 
nicht bequemen will. Um deswillen hat er mit ihr 
vorder Königlichen Bank einen Proceß angefangen, 
und die Diaman'ken dem Lord Mayor unter dessen 
Siegel fo lange in Verwahrung gegeben, bis über 
seine Forderungen gerichtlich entschieden ist. 

Heute wird bey dem Staats Secretair des De, 



partemenS der auswärtigen Angelegenheiten eine 
Rathöversammlung über Depeschen gehalten, wel-
che unser zu Constanrinopel befindlicher Ambassa-
deur durch einen Courier übersandt hat, welcher 
letztere in wenig Tagen dahin zurückgeschickt wer-
den soll. — Zur völligen Bemannung unserer 
Flotte fehlen noch etwa sooo Matrosen; und es 
heißt, daß selbige gleich nach der Prorogation des 
Parlemenrs in See gehen werde. 

Die hiesigen Gelehrten, so wie die Buchdruk-
ker und Buchhändler, haben eine Versammlung 
gehalten, Herrn Fox für seine Bemühung zu dan-
ken, womit er jetzt im Parlamente die Gesetze ge-
gen Pasquille einzuschränken, und dadurch die 
Preßsreyheit zu vermehren sucht. — Die berück)-
f j g t e Gräfin de la Motte, welche aus Paris nach 
London flüchtete, liegt jetzt aus den Tod krank in 
einer schrecklichen Verfassung. Sie sollte einiger 
Schulden halber arretirt werden, und wurde darü-
her so bestürzt, daß sie zum Fenster hinunter sprang, 
wobey sie sich ein Auge ausstieß, und nicht nur bey» 
de Füsse, sondern auch einen Arm brach. 

A m s t e r d a m , den l U e n Junii . Briese auö 
I ta l ien melden , daß der Graf von Artois mit 
dem Kayser zu Montua zwey lange Unterredungen 
gehabt habe. 

Herr Burks hat Zsich in einer neuen Schrif t , 
u n t e r dem Titel : Schreiben an ein M i t g l i e d 
der Nationalversammlung, zum Patron der. 
aristocratischen Gesinnungen aufgeworfen, woge-
gen in einem der gemäßigsten Ministerialblätter 
folgendes gesagt wird: ^Der erste Gegenstand dê  
neuen legislativen Versammlung in Frankreich 
wird darinn bestehen, daß sie das Betragen und 
die Maaßregeln der jetzigen Nationalversammlung 
untersuchen wird; und wenn sie sich der Arbeit der 
Gesetzgebung mit einem ruhigeren Geist unterzieht, 
so wird sie ohne Zweifel finden, daß es nöthig sey, 
dasjenige zu verbessern, was der aufbrausende 
Eiser ihrer Vorganger hervorgebracht hat, die sich 
durch ein zu warmes Verlangen nach der Reform, 
zu einem übermäßigen heftigen Niederreißen ver-
leiten lassen, welches auch von den größten Volks-
Patronen gemißbilligt werden dürfte, sobald sich die 
Hitze des gegenwärtigen Zeitpuncts gelegt haben 
wlrd. Alsdenn wird, nach aller Fahrschein? 

l ichkeit, der monarchische Theil der Constitution 
verstärkt, die kirchliche Hierarchie in einem gewis-
sen Grade wieder hergestellt und ein vermischtes 
Gouvernement errichtet werden, welches, da eS 
zwischen beyden Parrheyen die Mitte hält, sie alle 
gewissermaaßen zufrieden stellen und künftig jener 
Anarchie, jenen Unordnungen und jener Vergies-
jung von Blut zuvorkommen wird, welche, wie 
viele Leute fürchten, vor der endlichen Wiederher-
stellung der guten Ordnung und eines wirksamen 
Gouvernements in Frankreich vorhergehen muß." 

Par i s , vom 6. Junii. Aus Avignon wird UN« 
term 28stenMay folgendes gemeldet: „Der Gene-
ral Jourdan, welcher die Avignonsche Armee com-
mandirt, forderte von der Stadt Avignon alle zum 
Dienst der Artillerie nöthigen Pferde, und detafchir-
te von seiner Armee die kleine dabey befindliche Z^hl 
der Avignoner zur Einnahme der Contriburiou in 
dem Oberkomtat. Der General war Willens, wah-
rend der Abwesenheit dieser Avignoner, die Sladt 
Avignon zu überfallen. Aber die detaschirten Avig-
noner erfuhren dieses und kamen zurück. Der Ge-
neral mußte sie nun um Vergebung bitten, und ih-
nen alle Artillerie anvertrauen, und nun ward ein-
müthig beschlossen, die Belagerung von CarpentraS 
wieder anzufangen. Dies geschah auch den 2 5 sten. 
Die Einwohner von Carpentraö brachten den 2 7 sten 
auf einen ihrer Märkte vielStroh und andere brenn-
bare Sachen zusammen und steckten es an. Die 
Belagerer glaubten, die Stadt stehe in Feuer, und 
rückten an die Thore. Hier erwarteten die Einwtch. 
ner die Belagerer, welche von den ersteren angtgrif. 
ftn und zurückgeschlagen wurden. Es blieben viele 
Leute. Die Einwohner von Carpentraö eroberten z 
Kanonen und zerstreuten die Avignonsche Armee." 

Gestern schlugen die Katholiken, welche den Eid 
nicht abgelegt haben, eine Art von Addresse an die 
Theatinerkirche, worin sie sich versammeln, in wel-
cher sie sagen, daß sie ihre Versammlungen so lange 
aussetzen wollen, bis dos Publikum überzeugt sey, 
daß sie nichts Böses im Sinne hätten, und daß ihre 
Versammlungen den Ge>etzt n gt'maß wären. Das. 
Volk riß den Anichlagzettel ab, und schrieb sollen-
des an deren Stelle: „Heute ist kem S-cwuspiel." 

I n der Sache der Forderung des Hauses Or-
leans von 4 Millionen, wegen des B rau tschuhe s c j " 



ner verstorbenen Königin von S p a n i e n , sollte ge-
stern Bericht abgestattet werden, dieser Bericht aber 
istbiS mifkünfrigenSonntag ausgesetzt worden. Herr 
von Orleans wird sein Memoire gegen die falschen 
Zeugen, die in der Sache vom 6fen October 1789 
ausgesagt haben, bald ans Licht treten lassen. 

S t r a ß b u r g , den 4. Jun» I n unserer heu-
tigen deutschen Zeitung lieset man folgendes: M o -
t i on . Man hat gestern das Rohansche Wappen 
über dem hiesigen Seminariumsgebaude weqge-
meisselt: es ist aber Schade, daß man den Car-
dinalshuch nicht stehen ließ; denn er hatte, ohne 
die Quasten daran, als ein Freyheitszeichen dienen 
können, besonders wenn man darunter die Worte 
setzte? „Gott sprach, es werde Licht, und es ward 
Licht." I ch thue deswegen den Vorschlag, den 
Cardinalshukh über dem Thore des ehemaligen bi-
schöflichen Pallastes zu verschonen, und irgend ei« 
nen passenden Sinnspruch darunter zu setzen. 

Bekanntmachungen. 
Von dem Buchhändler Tauger in Dorpa t sind Rbl. i, ; o Kop. 

folgende neue Bücher angeschaft worden, und 
um beygesetzte Preise bey ihm zu haben. 

Meine Flucht nach Paris, von Herrn von Kotzebue. 
Rbl. 1,25 Kop. Die Sonnenjungfer, einlZchauspiel, 
von H. v. K. 7 5 Kop. Bruder Moritz tc. ein Lustsp. 
von H. v. K. 75 Kop. DaSKmd derLiebe, ein Schau-
spiel, von H. v. K. 75 Kop. Menschenhaß und Reue, 
ein Schausp. von H. v. K. 55 Kop. Die Indianer in 
Ettgelland, ein Lustsp. von H.V.K. 50 Kop. Die ge-
fährliche Wette, ein kleiner Roman, von H.v. Kotzebue. 
50 Kop. Apodiktische Erklärung über das Buch, I r r -
thuin. und Wahrheit. 55 Kop. Joseph der 2te im 
Elislum. 55 Kop. Kleine militärische Bibliothek, l r . 
Theil. Nl?l. i , - 5 Kop. Schillers Geschichte der merk-
würdigen Rebellion. ».Verschwör. i r .Bd . R. 1, 10K. 
Stutz deutsche Sprachlehre. 75 Kop, Kurzer Innbe-
griff aller Wissenschaften für Kinder von 6 bis 12 Iah« 
ren. 5O Kop. BahrdtS Geschichte seines Lebens und 
ftiner Memmngen, z TH. 4 Rbl. Schmidts bürger-
liche Baukunst, samt ein architektonisches Wörterbuch. 
2 ; Ndl. Spi?lmanns Anleit. zur Kenntniß der Arz-
neunnttcl. z Rbl. Karl der yte, oder die Pariser 
Bluthochzeit, ein Trauersp. 7 5 Kop. Komische Ro-
mane, aus den Papieren des Braunen Mannes, 7rTH. 

Aus dem N r a n d e u b u r g i s c h e n , vom uten 
Juny. Täglich erwartet man einen Courier von 
dem in S t . Petersburg befindlichen englischen Ge-
sandten, Herrn Fawkner, der bereits am 2 5 sten 
des vorigen Monats seine Conserenzen mit dem 
RnssischkayserlichenVicekanzler, Grasen von Oster-
mann , angefangen hat, und dessen Depeschen 
Krieg oder Frieden bringen werden. Ob man 
gleich den letzteren mit Wahrscheinlichkeit erwartet, 
so heißt eS doch, daß die z Kompagnien Artillerie 
in Berlin, sich so einrichten müssen, daß sie, wenn 
es nothig seyn sollte, sogleich den Marsch antreten 
können. Es heißt auch, daß der Hanptpserdelie-
ferant vorläufig unter gewissen Bedingungen für 
8000 Pferde sorgen soll. Uebriqens ist der Cou-
rierwechsel sehr stark, und dem Anscheine nach, hat 
die neue Pohlnische Regierungsform an den Be-
wegungen in den Cabinetten vielen Antheil. 

Hermann statistische Schilder, von 
Rußland. Rbl. 2, 50 Kop. Säymttliche Werke des 
Wandsbecker Boten, 5Thle, neue Aufl. Rbl. 5. 

- ( D i e Fortsetzung künftig.) 

Auch sind bey ihm nachstehende Fortsetzungen von Iour-
nälen angekommen, als: 

Archenholz litt, und Völkerkunde, 1791. 1 -5. S t . 
Politisches Journal. 1-4. S t . Litteraturzeitung. 
l - 4 . S t . Teutsches Museum. 1-5. S t . Zeutschs 
Merkur, l - 5. S t . Sprengels und Forsters Beyträ« 
ge. 5.6.u.-?.THl. Berliner Monatschrist. , -4. S t . 
Schlötzers Staatsanzeigen. 5 9 bis 61 stes Heft, 
lüers äs IsAure. Neu..'!.' teurscher Merkur, 1791. 
? - 4. S t . Der Zuschauer an der Elbe, l -5. S t . 
Braunschw. Journal, i - 4. S t . 

Bey obengedachten Hrn. Gauger sind auch fri-
sche eingemachte Pommeranzen für billigen Preis zum 
Verkauf zu haben. 

Wenn eine Wir th in, welche die innere Wkrch-
schaft vorzustehen weis. auch zugleich die Aufsicht 
über Horn - und Faselvieh übernehmen mag, auf ei-
nem Gute nahe bey S t . Petersburg, sich zu engagi-
ren Lust hat; so hat sich selbige bey dem Sattlermei-
ster Hrn. Amtshaupt Holtzmann, in der St . Pe-
tersburger Vorstadt, Nro. 39. das Nähere hierüber 
einzuholen. 



D d r p t 

Mit Borwissen Eines 

s e h e 

hiesigen Polizey-Amts. 

tto. 49. Sonntag, den?2sten Juny 1791. 

Schreiben aus Warschau, vom Zten Junius. 
Bcy einem großen Handlungskomtoir allhier, hat 
man in den lchren Tagen aus S t . Petersburg die 
vorläufige Nachricht erhalten, dasi der neue Hand-
lungsrractat zwischen Rußland und Großbritannien 
so gut als geschlossen und unterzeichnet ist. - Das 
neulich erwähnte Project zu einem Policeyregie« 
ment ist in der ehegestrigen Session emmüthig, oh» 
ye darüber zu stimmen, durchgegangen. Es enthalt 
vortreffliche Anordnungen, die anderer Orten nach-
geaünn zu werden verdienen; es giebt aberPersonen 
unter dem Adel, welche finden, daß man in dem-
selben Eingriffe in den Prärogativen ihres Standes 
macht, und in der That, wenn man gewisse Punc-
to desselben nach der Strenge zur Vollziehung brin. 
gen wollte, so würde der Adelstolz sehr gedemüthigt 
und gekränkt werden. — I n der gestrigen Session 
hielt man der verabschiedeten Deputation der aus-
wärtigen Angelegenheiten eine Lobrede, da diese 
Angelegenheiren nun in der Person des Königs und 
seines Kanzlers oder Ministers, des würdigen und 
redlichen Chreptowitz, Vicekanzlerö von Litthauen, 
concentrirt find«. Da der Bürgerstand in Cur« 
lanö verlangt hatte, sich durch eine Delegation an 
den König und c.n die Stande wenden zu können» 
so haben Se. Majestät demselben sein Verlangen 
gnädigst bewilligt, und einen Tag zur Vorlossung 

derselben angesetzt. Es giebt hellsehende Personen, 
hie nichts gutes aus dem dirccten und nachdrückli» 
chenAntheil, den man hier an den curlandischm 
Angelegenheiten nimmt, schließen wollen, vornam-
lich wenn man die Herzogtümer Curland und Sem-
gallen nach einem ganz in Bereitschaft liegenden 
Arojecte zu Woiwodschaften reduciren wollt«?, wei-
cher Absicht vielleicht in Norden Hindernisse wür-
den gemacht werden. — Man spricht noch 
immer von einer nahe bevorstehenden Limiti-
rung des Reichstags bis in den September, dem 
Wunsche des Hofes, aber nur auf z bis 4 Wo-
chen , dem Wunsche des Marschalls Malachowski 
zufolge» Man glaubt, daß dies in einigen Tagen 
werde entschieden werden. — Dem Herzoge von 
Curland wird angedeutet werden, die russische» 
Soldaten, deren neulich erwähnt worden, fortzu-
schicken , und man wird zu dem Ende dem hiesigen 
russischen Minister eine Note übergeben. — Der 
zum russischen Minister am Münchner Hose ernann-
te Baron von Bühler ist gestern von Wien hier an-
gekommen, und geht morgen nach S t . Petersburg. 
Er ist noch immerDirertor der Kanzeley der auswar-
tigen Correspondenz des Fürsten Potemkin. Von 
S t . Petersburg wird gemeldet, daßgedachter Fürst 
nicht wieder zur Armee zurückgeht; so sicher ist man 
von dem Frieden mit den Türken^ 



N . G . Nach Briefen ausConstantinopel vom 
Sten May warewdie Pforte und.das Serail ingro^ 
ßer Bestürzung in Beziehung auf das, ,va6 zivl» 
schen den alliirten Hofen und dem russischen in 
Beziehung auf das türkische Interesse vorgeht. 

Aus einem andern Schreiben aus 'lVarschau, v. 
8 . Inn . Am 5.dieses hat derNittsrstand bewiesen, 
wie weit er sich über die alten Vorurkheile hinaussetzt, 
und in dem Bürgerstande sowol seinen Nebenmen-
schen als seinen Mitbürger des Staats betrachtet. 
Man kann den gegenwärtigen Zustand der Pohl' 
uischen Bürger bloß den jetzigen aufgeklärten Zei-
den, der Weisheit des Königs und der großen 
'Manner, die den gegenwärtigen berühmten Reichs-
tag ausmache», zuschreiben. Um seine Achtung 
iwd Freundschaft dem Türgerstande zu bezeugen, 
hat dcr Rilterstand am angezeigten Tage demsel-
ben ein großes Mittagsmahl gegeben. Es waren 
daselbst geistliche und weltliche Senatoren, Mi* 
visier, Landtborhen und verschiedene Einwohner, 
alle hier anwesende Delegirte der Städte, der hie« 
si^e Magistrat und die Altermänner aus jeder 
Zunft. Am Tische saß ein Bürgerlicher zwischen 
2 Adelichen; bey Tische wurden, unter dem Schall 
der Musik, folgende Gesundheiten getrunken: 1) 
Es lebe das Vaterland. 2) Es lebe der König, 
z) Es lebe die neue Constitution. 4) Es leben 
die Bürger der Städte Pohlens, unsere Brüder. 
— Die Bürgerlichen erwiederten im. Namen al? 
kr Städte: Es leben die hohen Reichsstände, die 
Beförderer, unftrs Glücks. Kurz vor Tische kam 
der König unverhofft zu der Gesellschaft, und be-
will^ommre dieselbe mit den Worten: " r v o meis 
nc Freunde sind, da bin Ich auch." Nach-
dem Se. k. Majestät sich etwas verweilt, und alles 
in Augenschein genommen hatten, begaben S le 
sich wieder in I h r Schloß. Die Gesellschaft bey 
der Tafel bestand aus mehr als zoo Personen. 
Daß unter dieser festlichen Mahlzeit Geheimnisse 
verborgen wären, die vielleicht bald ausbrechen 
dürften, scheint eine unbegründete Vermuthung 
zu seyn. 

Man hat Hoffnung, daß der Friede zwischen 
Rußland und der Pforte bald zu Stande kommen 
werde, indessen sagen Briese aus Constantinoxel 

vom 4ten May , daff die Pforte jetzt sehr aufmerk-
sam sey aus das Benehmen deo R^ßisch-Kays'trl» 
Hofes und der atliirren Hose, in Betreff deö Tür-
tischen Interesse. 

N . S . M i t einem Courier ist die Nachricht 
eingegangen, daß die Rußjfthen Truppen an der 
Düna, mit eimgen Jnfanterieregimenter, aus 
dem KatharinoSlawskischen Gouvernement an dem 
Dniester, und auch mit Cosaken verstärkt 
worden. Den Curländischen Grenzen haben sich 
bereits Rußische Truppen genähert, und es ge-
winnt ollen Anschein, daß sie darinn einrückm 
wollen. 

Vl?icn, den Zten Junii. Die kriegerischen 
Nachrichten, welche von der untern Grenze täg-
lich hier eintreffen, erregen auss neue wiederum 
Besorgnisse, deren man für immer encübrigt zu 
seyn noch kürzlich glaubte. Auf allen Seiken rü» 
sten sich die Türken zum beverstehenden Feldzug. 
Der Bassa von Scurari ist mit einem Heer von 
zooQo Man im Anzüge; bey WihacS wartet em 
Haufe, der sich mit ihm vereinigen will. Die 
Bosniacken sammeln sich bey Banjaluka und St> 
rajo so stark, daß man ihre Anzahl auf 20OQ0. 
rechnet. Der Gcoßvezier rückt mit seiner Haupt-
Armee immer naher gegen die Wallache»).vor, und. 
hat bereits versucht, bey Siltstria eine Brücke zu, 
schlagen , welches aber noch unterblieben ist, nachs 
dem die unfrigen weiter vorgerückt sind. Diese 
und noch andere Umstände haben veranlaßt, daß. 
gegenwärtig alle in Ungarn liegende Regimenter 
in voller Bewegung sind, um weiter vorzurücken, 
und die Grenze zu decken. 

Orsowa, worinn 6 Compagnien Infanterie, 
und 100 Artilleristen liegen, wird in aller E»le 
auf 2 Monate mit Lebensmitteln versehen, auch, 
bey der Veteran-Höhle sollen die noch bestehenden̂  
Batterien ausgebessert werden. Der Feldzeug? 
meister de Vins trifft schon Anstalten, nach Croa-
tien abzugehen. Drey Regimenter, und zwar 
Spleny, Oroß und Barcko Husaren haben sich be-
reits Silistria gegen über gezogen, und sollen nöthi« 
genfalls noch mit 2 Bataillons verstärkt werden.. 
Auch ist im Fall eines wirklich erfolgenden Ueber-
gangs, der Rußische General Gudovitsch in der N ä , 



he. — Blanchard ist seines Arrests entlassen, und 
besteht von neuen darauf, seine Luftreifen machen, 
welches die Regierung aber nicht erlauben will. I w 
dessen wird man doch wohl nachgeben, daß er im 
Stil len seinen Ballon füllen'^dürfe , und wenn es 
ihm glücken sollte, eine öffentliche Auffahrt halte. 

A u s Oesterreich, vom 8ten Junii . Oeffent-
liche Blätter enthalten folgende Nachrichten aus 
Sziftove, deren Grund oder Ungrund die Folge 
der Zeit zeigen wird. 

" A m 2ysteu M a y , Nachmittags, kam der 
so längst erwünschte Courier aus Szistove mit der 
Nachricht in Wien an, daß die FriedenSunterhand-
lungen wieder ihren Anfang genommen hakten. 
Am iZten dieses war daselbst eine besondere Con-. 
ftrenz, zu welcher der Türkische Minister nicht^ 
gezogen wurde, und in derselben communicirten 
die Oesterreichischen Gesandten den übrigen das 
Project von einem Friedens-Tractat zwischen Leo» 
pold dem Zweyten und Sel im dem Dritten, daß 
sie nach den Instruktionen ihres Hofes aufgesetzt 
hätten. Ungeachtet die Gesandten der vermitteln-
den Mächte vieles in denselben fanden, was ihnen 
nicht angenehm seyn mußte, und sogar unerwarte-
te Prätensionetr; so wurde dennoch beschlossen, daß 
man dieses Project den folgenden TaAin der ersten. 
General» Conferenz in Gegenwart 5es Türtischen 
Gesandten verlesen wolle, welches auch geschah. 
Dieser Gesandte äusserte das größte Erstaunen,. 
Weil er sich eingebildet hatte, daß überhaupt keine 
Rede von Lander-Abtretung an das Haus Oester-
reich sey, und daß man noch weniger die Unter-
drückung verschiedener in den altern Tractaten ent-
haltenen Artikel verlangen würde. Es entstanden 
einige Debatten. Die Oesterreichischen Gesand» 
ten erklärten, daß sie Befehl hakten, von den so eben 
verlesenen Artikeln nicht abzugehen; und die übri« 
gen Gesandten wurden genöthigk, den Weg an ihre 
Höfe einzuschlagen, indem sie es nicht auf sich neh-
men konnten, weder ihre Einwilligung zu den Arti-
keln zu. ertheilen> noch den Congreß aufzuheben. Die 
Gesandten schickten demnach noch an dem nämlichen 
Tage außerordentliche Depeschen an ihre Höfe, und 
«S ist mm leicht zu ermessen, daß noch lange Zeit 
vorbeygehen werde, bis die Antworten wieder in 
Szistove eintreffen. D i e Haupt - Artikeln obge-

dachten Projekts sollen folgende seyn: DaS Oester» 
reichische HauS versteht unter den angenommenen 
stritten Natus quo denjenigen üawm. wie er nach 
den mit der Pforte eingegangenen Conventionen 
seyn sollte, und nicht denjenigen, wie er vor dem 
Ausbruche des Krieges war. Diesemnach müssen 
die Grenzen berichtiget werden, und Oesterreich 
verlangt den District bis an die Unna, und den 
District von Alt Orsowa, welcher demselben ver-
möge des Belgrader Friedens zugehören sollte. E5 
verlangt die Freyheit, auf seinem Gebiete Vcstun-
gen anlegen zu dürfen; eine Freyheit, die dem na« 
türlichen Rechte jeder Nation zusteht, und die in 
die Traktaten von Cariowitz und Belgrad gew^t-
sam eingerückte Artickel sollen aufgehoben norden. 
Die Ottomannische Pforte soll die nörhigen Sum.« 
wen zur Entschädigung der Oesterreichi schen Un-
terthanen, welche schon vor dem Ausbruche des 
Krieges Klage führten, bezahlen. Die Vrstung 
Choczym und die Wällachey bleiben fo lange in den 

änden der Oesterreichischen Truppen, bis der 
rieg zwischen den Türken und Russen gcendiget 

seyn wird. Alle Hindernisse, welche bisher die 
erhabene Pforte der Oesterrsichischen Schiffahrt 
und der Handlung sowo! zuWasser als zu Lande 
in den Weg gelegt hak, fallen kufgehoben werden. 
Die übrigen Artikel sind von Minderer Wichtig-
keit. Es werden also wahrscheinlich noch die z 
Sommermonate verstreichen, ohne daß noch alles 
ins Gleiche gebracht seyn wird. Von einer Ver-
längerung des Waffenstillstandes M iß man noch 
nichts Einige glauben, er werbe stillschweigend^ 
andere aber, er werde formlich verlängert." — 
Diesen Kongreßstillstand soll nun der Pascha von 
Scutari schon benutzt haben, und in den von nnsern 
Truppen besetzten Theil Bosniens eingefallen seyn, 
einige unserecMannschaft zurückgedrückt, und ihr 
Kanonen abgenommen haben« Obgleich dieses Ge-
M t auch noch Bestätigung bedarf: so ist doch so' 
viel gewiß, daß mehrere Cavallerieregimenter aufs 
eiligste nach Croatien beordert worden sind. Ue-
berhaupt scheint sich der politische Horizont wie» 
der sehr zu trüben. " -

Constant inape l , den 2ysten April. Unsere 
nach dem schwarzen Meere bestimmte Seemacht-
ist jm Begri f f , unter Segel zu gehen; denn die 



dritte oder letzte Division ist bereits zur Flotte geflos-
sen , und der Capitain Pascha wird sich übermor-
gen mit den gewöhnlichen Ceremonien an Bord des 
Admiralsschiffs begeben. Diese Flotte bestehtauS 
18 Linienschiffen, zo Fregatten, 57 Schaluppen, 
und 10 andere Kriegsschiffe befinden sich im Archi-
pelagus. — Der Geist deö Aufruhrs ist nunmehr, 
Dank sey es den Maaßregeln des Sultans und sei-
nes Ministeriums, verschwunden, und die Ruhe 
ist hergestellt. Täglich kommen hier asiatische 
Truppen durch, die zur Verstärkung der Armee 
des Großvezierö bestimmt sind. Sie begehen nicht 
die geringste Unordnung. 

O fen , den 4ten Junius. Se. königl. Ho-
heit, derPalatin, werden gegen den 2vsten Ju-
lius hier erwartet. An der türkischen Granze 
haben die Truppen überall vorrücken müssen, um 
auf jeden Fall bey der Haud zu seyn. Aus Bucha-
rest wird vom 2zsten Map geschrieben: Durch 
Kundschafter aus Braila hat man erfahren, daß 
der Großviezier vom Sultan Befehl erhalten hat, 
nach Verlauf von z Wochen über die bey Silistria 
verfertigte Brücke mit einer ansehnlichen Macht zu 
gehen, die ganze ÄZallachey von fremden Truppen 
zu reinigen, und den Sohn des Hingerichteten Ma-
vrojeni zum Fürsten beyder Wallacheyn in Bucha-
rest anzustellen. ^ Die fremden Türken, welche 
man bey Braila in die Retranschementö postirt hak-
te , sind olle davon gelaufen; Es waren ohngefahr 
noch 2OO davon übrig, aber auch diese sind am 
T7tt5 und igten May vollends defertirt; jetzt lie-
gen nur noch i )oo einheimische Türken in den Re-
nanschementS, wohin sie am izten May aus der 
Vestung geschickt wurden. — Die in der Moldau 
befindlichen russischen Truppen sind überall in Be-
wegung , um bis Ende May das Feldlager Maxi-
neni, Scherbestia, Gallacz und Ismail zu bezie-
hen. 

den sisten May. Heute früh em-
pfil'g der Pabst mir väterlicher Liebe 6 Französische 
Bischöfe, die nicht geschworen, und sich hieher be-
geben haben, welche nun bey verschiedenen der 
ersten wohnen. 

N s m , den 2 8sten May. Da jetzt dem Pab-
ste so viele semer bisherigen Anhänger auf Erden 

untreu werden: so sucht er dagegen sich destomehr 
Freunde im Himmel zu machen. Am verwiche-
nen Sonntage ward im Tempel des Vatikans die 
Seligsprechung des Knechtes Gottes, Andreas 
Jbernoneines Spaniers, der 154z geboren ward, 
vorgenommen. Alle Cardinale von der Congrega« 
tton der heil. Gebräuche, und alle dazu gehörigen 
Prälaten, wohnten dieser Ceremonie bey, wobey 
es sehr prächtig zugieng. An demselben Tage be-
gab sich der Pabst von 18 Cardinalm begleitet, 
hin zur öffentlichen Adoration des Seligen, 
und Abends war große Illumination und Feuer-
werk im Kloster des Instituts S t . Peters d'Alean- i 
tara, wovon der neue Seliggesprochene ein Mi t -
glied war. 

Schreiben aus P a r i s , vom loten Juny. Zu 
Nantes begaben sich am zten 400 Weiber, unter 
Begleitung vielen Volks, nach einem Nonnenklo-
ster der gedachten Stadt, um die Nonnen zum 
Eide zu zwingen, und den neuen Bischof anzuer-
kennen. Einige Nationalgardisten konnten die 
Unordnung nicht hindern. Die Nonnen wurden 
des Abends aus dem Kloster vertrieben. Es wa- -
ren 24 an der Zahl, und man sagte ihnen, das 
man es ihnen als eint Gewogenheit erlaube, sich 
zu ihren Verwandten und Freunden zu begeben. 
— .Eine Blumenhändlerinn lebte seit 2 Jahren 
mit einem schönen jungen Grenadier in einem ver^ 
trauten Umgange. Er hatte ihr endlich gesagt, 
er wolle sie nicht wieder sehen. Sie zieht ihn aber 
in eine Schenke, erhitzt ihn durch den Wein und 
ihre Liebkosungen, nützt seine doppelte Trunkenheit, 
und entmannt ihn mit einem Scheermesscr. Nach-
her gab sie ihm noch verschiedene Stiche in die Sei- -
te. Sie gieng mit vieler Frechheit durch die Stra-
ßen, als sie ins Gefangniß gesetzt ward. Der 
Wundarzt versichert, der junge Grenadier werde 
an seinen Wunden nicht sterben. — Die Sache 
des Herrn de la Fayette und des Herrn Santerre 
ist gestern noch nicht abgeurtheilt worden. Da 
das Volk droht, die Richter und den Herrn de la 
Fayette zu henken, wenn Herr Santerre nicht Sa« 
tisfacrion erhalt, so dürfte die Sache nach dem 
N a t i o n a l - Tribunal zu Orleans gebracht werden. 

(Hierbey eine Beylage.) 
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Schreiben aus L o n d o n , den loten Juni i . 
Heute, um 2 Uhr, gieng der König im gewöhn!!« 
chen Staate ins Oberhaus, und machte mit folgen-
der Rede vom Throne der bisherigen Parlements-
sißung ein Ende: 

LNylords und Adle, 
,/3ch kann nicht unterlassen, ihnen am Schlüs-

se dieser gegenwärtigen Parlementssißung Meine 
Zufriedenheit über den Eifer zu bezeigen, mitwel-
chem sie die verschiedenen Gegenstände behandelt 
^aben, die ich ihrer?lufmerksamkeit empfohl." 

„Besonders nnlß ich ihnen dafüe danken, daß 
ile solche Maaßregeln ergriffen haben, uck die aus-
serordentlichen Ausgaben deö verwichenen Jahres 
zu ersehen, daß dadurch die öffentlichen Kosten 
mcht auf immer vermehrt werden; und daß sie die 
Regierungsverfassung von Canada so entworfen 
haben , daß das Wohl Meine? Uiuerthanen da-
durch nicht anders als befördert werden kann." 

LLdle vom Unterhaus?, 
" I ch statte ihnen meinen Dank sowöl für die 

Bereitwilligkeit ab, mit welcher sie die zu den 
öffentlichen Bedürfnissen erforderlichen Summen 
bewilligt haben, als auch für den Erweis ihrer 
zärtlichen Zuneigung zu M i r , da sie Mich in den 
Srand gesetzt, die Unkosten aus dem eonsolidirten 
Fund zu bestreiten, welche der jüngere Theil Mei-
ner Familie nothwendig gemacht." 

Mlylords und Edle, 
"Noch bis jetzt bin Ich nicht vermögend, sie 

von den Folgen derjenigen Schritte zu unterrich-
ten, welche Ich znr Wiederherstellung des Frie-
dens zwischen Rußland und der Pforte gethan ha« 
he. Es ist Mein ernstlicher Wunsch, diese wichti-
ge Absicht auf eine Weise zu erreichen, daß da-
durch die Bewahrung und Aufrechterhaltung der 
allgemeinen Ruhe von Europa möge befördert wer« 
den. Da? Verkrauen, welches sie in Mich setzen, 
erweckt in M i r das größte Vergnügen, und meine 

beständigen Bemühungen werden dahin gerichtet 
seyn. solche Maaßregeln zu befolgen, welche am 
geschicktesten dazu scheinen mögen, das Glück und 
die Wohlfahrt meines Volks zu befördern, die 
beyde von dem Meinigen unzertrennlich sind." —' 
Der Großkanzler prorogirre hierauf aufBefehl und 
im Namen des Königs das Parlement bis zum 
i6ten August. 

T u r i n , den 24stcn May. Den 2osten, des 
Abends, hatte die Sonne einen nebelichten röth-
lichen Kreis um sich her, welches viele für ein 
Zeichen eines bevorstehenden Erdbebens hielten, 
das auch wirklich in der Nacht um 1 Uhr erfolgte. 

C o l m a r , den ztenJunius. (Aus der Straß-
burger Zeitung.) Gestern Abends um 9 Uhr ist 
Herr Noailles in Zeit von z6 Stunden hier ange-
kommen. Seine Bedienten wurden sehr abgemat-
tet. Er setzte sie daher in seine Chaise, und ritt 
selbst die letzten Stationen bis hieher. Er gab 
den braven Jägern seines Reglements, die sich 
neulich so rühmlich hier betragen haben, Essen und 
Bal l in einer öffentlichen Allee. Er tanzte untren 
unter ihnen. Unter den Zuschauern befanden sich 
viele schöne frisirte Damen, die man sonst vornehm 
genannt hatte. Jede erwartete mit Ungeduld, daß 
Herr Noaillcs sie den, ihrer Meynung nach, ge> 
meinen Madchen zum Tanzen vorziehen wml)c: 
denn Herr Noaillcs ist ein hübscher und guter Tän-
zer, und unsere Damen sind Kennerinn. Aber der 
Volksmann, NoailleS, tanzte als Soldat mit fei-
nen Kriegskameraden; mit diesen wechselte er die 
Tanzerin^'n, die man vorher gute Bürgerinen zu nen-
nen psiegte, und die vornehmen D a m e n , welchen 

so sehr der Mund gewassert hatte, wischten sich den-
selben rein ab, und glengen mi t niedergeschlage-
nen Augen nach Hause. 

L r a M f m ' t / den uten Junii. Man spricht 
von einer persönlichen Unterredung des Kaysers 
mir dem Könige von Preußcn, die Statt haben 



soll, sobald der Kayser aus Italien zurückkömmt, tinopel bestimmte Schwedische Gesandte, H e r r von 
Die Politiker sind jetzt sehr beschäfftigt, sqr die In« Afp, ist hier angekommen; auch ist der Schwedische 
fankinn von Pohlen einen Gemahl zu bestimmen, Gesandte bey unserm Hofe, Herr von Carrisieu, 
wozu sie bald einen Oesterreichischen, bald einen 
Rußischen, bald einen Preußischen Prinzen in 
Anschlag bringen. Man verbreitet jetzt die Sa-
ge, die gegenwärtigen Reichsverhältntsse würden 
künftigen Frühling mit Ausführung eines ProjectS 
abwechseln, worüber 2 mächtige Höfe einverstan-
den waren, und wornach die beyderseitige Grenze 

wieder zurückgekommen, nachdem er dem Könige, 
seinem Herrn, seine Aufwartung gemacht hat. 

Vermischte Nachrichten. 
Nach einigen Nachrichten haben die Rußischen 

Schiffe den Häven von Varna bombardirt. 
Als der königl. Großbritannische Prinz, Au-

gust Friedrich, von Nizza nach Marseille kam, frag-
gegen Westen ansehnlich erweitert, und den also te man ihn um seinen Paß, aber er hatte keinen, 
neu erschaffenen Staaten eine der Pohlnischen ziem« und sollte sich von der Mum'cipalitat einen geben 
lich gleichenden Constitution gegeben werden soll, lasten. Wie heissen S ie? fragte der Schreiber. 
Zugleich sagt man, deö Marggrafen von Anspach „August Friedrich." Haben Sie keinen andern Nat 
Reift nach London betreffe höchst wichtige Dinge, men? „Ne in ! " Wem gehören Sie zu? „Me i -
— Aus der Schweiz wird gemeldet, daß der Can- nem Vater und meiner Mutter.^ Sind Sie vom 
ton Zürch alle übrige Cantone aufgefordert habe, Departement der Mündung der Rhone? , Nein l 
gegen den bevorstehenden Bundestag, als denkten Von welchem denn? „ V o m Departement der 
I u l i i , ein Glückwünschungsschreiben an die Natio- Themse." Wie heißt I h r Vater ? „Georg." Was 
»aloersammlung zur glücklich vollendeten Constitu« für einGeschäft hatEr? „E r istKönig von England." 
tion zu erlösten. - - I n Betreffder Gegenrevolu^ Betroffen gab sogleich der Schreiber dem Herrn 
tionöarmee melden die öffentlichen Blatter im Reich, August Friedrich, dem Sohn des Herrn Georgs 
doß dieses Corps mit der neuen Regierungssorm ih« aus dem Departement der Themse, einen Paß, 
res Vaterlandes mißvergnügter Franzosen sich von und wünschte ihm glückliche Reise. —. I n Eng-
Offenburg bis jauterburg, Philipöburg und Man- land und besonders auf der brittischen Flotte unter 
heim, und von Worms bis Zweybrücken erstrecke, den Matrosen ist jetzt die gewöhnlichste Gesundheit: 
daß es 10 bis 12000 Mann ausmache, und die A u f die Gtandhaf t igke i t der Russischen 
Vereinigung desselben unter den Befehlen deö Prim Rayserinn! Ein Beweis, wie ungeneigr die Na-
zen von Conde bald erfolgen werde. tion zu einem Kriege mit Rußland ist. 

B e r l i n , den I4len Junii . Der nach Constan. 
Bekanntmachungen. 

Verfolg derer von dem Buchhändler Gauger in Kop. I.es ^nnsles 6s la Vertu on cour« 
Dorpat angeschaften neuen Bücher. 

Anleitung für das Landvolk in Absicht d. Ausstock, u. 
d. Pflanz, der Wälder. 50 Kop. Germershausen, 
Abh. von richtiger Bedüngung der Felder. 90 Kop« 
Das abscheulichste und doch zugleich nützlichste Buch. 
2 5 Kop. Was hat man von d. Relig. Edikt zu hal-
ten. 15 Kop. Voltair und Trenck, ein Traumge-
sicht. 2 5 Kop. Vorstellung a. s. Heiligkeit Pius den 
6ten. 10 Kop. Sehr ernstl. Beherzigung, von 
Teller. Kop. SchönheitSumerricht f. d. Frauen-
zimmer. zo Kop. Predigt. Homil. u. Gelegenheit^ 
reden v. Sepffert. 150 Kop. Pescheckf Rechenschü-
ler vermehrt d. Hepnatz. 40 Kop. Sotzmann Cu-
rassische Vorschriften in Deutsch. Curentschrift. 225 

re ä t'ugAFe 6es zeun. ?erldnne8. z l o w . Rub. z, 
2Z kop. Oeuvres pottk. 60 kreäerie. 2 Kub. 

5 p. 8> 4 ^ub. Nouv. IVletkoäe 
p. apprenä. s bien ^ire ö? ä bien ortko^rsv. X. 
Lruel LibUvtk. p. I. kntans. 4 l'om. 2 Rub. 
Bischofs Pragmatische Darstellung der europ. Staats-
Händel vom Tode Friedrich d. gr. bis zum Tode Jo-
seph d. 2ten. 110 Kop. Schauplatz d. schwed. rus-
sischen Krieges, in 9 Karten. 150 Kop. 

(Die Fortsetzung künftig.) 
Bep dem Schneidermeister Rauthenberg, hin-

ter der vormaligen Schwedischen Kirche, sind i Stube, 
2 Kammern, i Kleete, Stallraum zu einigen Pferden, 
nebst Wagenschauer zur Wethe zu haben. 



D b r p t-

Mit Vorwisse» Eines 

s e h e 

h i c h g n i P o l i j q - A m t s . 

^ 50 . Mittwoch, den 2 5sten Juny 179^ 

Authentisches Schreiben aus Consiant inopel, gek, das das Russische Reich in der Ostse durch 
vom isten May. Seit sechs Wochen leben wir w fürchterliche Flotten und Armeen angegriffen wor-
der grausamsten Unruhe, welche die Feuersbrünfte den, welche den Großvezier durch diese mächtige 
bey Tage und bey Nacht, sowohl in der Stadt, Diversion in den Stand setzen werden, an den 
als in den Vorstädten, erregen, ohne daß dieActivi- Uftrn der Donau Gesetze vorzuschreiben. — I n 
tät und Macht der Regierung im Stande ist, die» Cnstantinopel und im Hauptquartiere des Groß-
fem Unglück, welches nach und nach die Wohnun- vizierS, welches noch immer zu Schiumla ist, zwei-
gen zu Grunde richtet, ein Ende zu machen» Nach feit man gar nicht an der Fortsetzung des Kriegs, 
dem, was wir mit eigenen Augen sehen, giebr es und an der Ankunft von Courieren, welche dem 
Mißvergnügt^ sowohl unter der Mi l i z , als unter Sultan Nachrichten vom Anfange der Feindselig« 
den Bürgern, weil es Augenscheinlich ist, daß die- keilen im Norden bringen werden. Für die Mit« 
fem Unheile, wenn die Truppen n^cht mit den glieder des Corps diplomatiqüe^ welche am mei-
Mordbrennern überein wüßten, längst abgeholfen sten dazu beygetragen haben sollen, sind prächtige 
wäre. Der Schade, welcher durch den Brand in Geschenke bestimmt; denn die Pforte bildet sich 
Constantmopel, Pera und Galata angerichtet wor- ein, daß alles ein Werk derselben , und daß die. 
den, läßt sich gar nicht berechnen, und die Regie« seö ausgemacht ist. Man spricht von der Be« 
ruug bekümmert sich nicht darum, genaue Nach» lagerung von Brai low; hier aber läßt sich nichts 
richt davon zu bekommen. Alle Franken erstaunen gewisses davon ausmachen» Der Großvezier ver-
über die Sündhaftigkeit der Pforte in diesen Um? langt immer Verstärkungen; die Regierung thut 
ständen, und wissen nicht worauf sie sich verläßt» ihr Bestes, ihm dieselbe zu verschassen, aber die 
Fremde Vorspietungen machen Selim I I I . glau- Janitscharen die noch dienstfähig sind, entfliehen 
ben, daß das Volk nicht mit dem Kriege, sondern und verbergen sich , wovon die Hauptstadt sUbst 
nur deswegen, weil er unglücklich gewesen, miß- zeugen kann. E i n Theil derer, die sich schon im 
vergnügt ist» Diesem Grundsätze zufolge schmei- Februar zur Armee begeben hatten, entlauft, und 
chelt er sich, daß das Mißvergnügen des Volks i n ihr Beyfpiel verführt auch die andern. Dies rührt 
Freude wird verwandelt werden, so bald nur Cou- von der großen Strenge des Justus Pascha her, 
riere kommen, und die angenehme Nachricht brln- welcher Disciplin bey der Armes einführen wi l l ; 



aber seine Glaubensbrüder wollen sich derselben 
nicht unterwerfen.; — Die Flotte unter dem Ca» 
pitain Pascha ist fegelferlig; aber die Besahung 
ist erbärmlich, und man sieht eine Anzahl Matrosen 
darunter, die man für Kinder halten sollte, da man 
Leute, welche nie das Meer gesehen haben, zum 
Seedienste und an Bord' zu gehen gezwungen 
hat. - - Man hat einige geschwind segelnde Kir-
langis etwas über die Mündung des Canals hin-
ausgeschickt, um Nachrichten von der russischen 
Flotte einzuziehen. Man hat aber nichts von der-
selben vernommen. Die barbarischen Hülssschiffe 
erwartet man mit Ungeduld; man glaubt, das 
sie bey den Dardanellen sind; aber dieß ist nicht 
gewiß. — Die Türken schmeicheln sich mehr als 
jem-chls, eine brittische Flotte im schwarzen Meere 
zu sehen; man glaubt aber, daß dieses verschiede« 
ner Ursachen halber, deren Anführung unnöthig, 
unchun ich, ist. Sollten aber die Engländer je in die-
sen G-wassern erscheinen: so würden sie gewiß die er-
sten ftyn, die es bereueten, wäre es nur auch wegen 
der Schwierigkeit, die Lebensmittel, welche sie 
brauchten, anzuschaffen. 

Aus einem andern Schreiben aus lLonstantino-
pel , v. 9. May. Am 2ten dieses hielt der Capitain 
Pacha seinen seyerlichen Auszug mit der nach dem 
schwarzen Meere bestimmten Flotte aus unserm Hä-
ven und da der Wind günstig war, gieng alles ordent-
lich zu. Der Kommandant der Algierischen Es-
kavre bekleitet den Posten eines Viceadmirals, und 
befindet sich also als Chef auf dem dazu bestimmten 
Admiralsschiff. Der Großherr setzt ein großes Ver-
trauen in die Geschicklichkeit dieses Mannes, und 
sollte er irgend etwas glückliches ausführen, so dürfte 
er zu der Stelle eines Capitain Pacha oder Groß-
admirals erhoben werden» Indessen befindet sich der 
Capitain Pacha noch bis heute in dem Canal zwi-
schen hier und Bujukdere, um die noch fehlenden 
Provisionen einzunehmen. Der Caimakan hat alle 
Vestungswerke längs dem Canal bis an die Mün-
dung der schwarzen See in eigener Person in Au-
genschein genommen. Der Sultan ist ebenfalls sehr 
beschäffrigt, und wird erst zu Ende dieses MonatS 
seinen Sommeraufenthalt beziehen. — Den 27. 
Hes vorigen MonatS sind hier wieder 2 Englische 

^ Schiffe mit Pulver und anderen Provisionen ange-
kommen, welches von'der Regierung gekauft wor-
den. 

Schreiben aus P a r i s , vom i z . Jun. I n der 
Sitzung v. 1 w u r d e n die folgenden vom Hrn. Fre-
teau im Namen es diplomatischen Ausschusses vor-
geschlagenen merkwürdigen Artikel decrekirt: 1) 
Der König soll gebeten werden, alle zur Vertheidü 
gung der Grenzen bestimmte Regimenter sogleich 
aus den Kriegsfuß setzen, und die Zeughäuser mit 
hinlänglicher Munition zum Gebrauch der Nario-
nalgarden versehen zu lassen. 2) Es soll sogleich 
in jedem Departement eine sreye Conscription frey-
williger Nationalgarden geschehen, in dem Ver-
hälniß eines von zwanzigen. z) Die Frey-
willigen sollen sich nicht eher versammeln, noch ih-
re Officiere ernennen, bis es das Bedürfnis; des 
Staats erfordert, und bis der König, auf ein De-
cret der Nationalversammlung, einen Befehl dazu 
ans Direcrorium geschickt hat. Die Freymilligen 
sollen vom Staate bezahlt werden, wenn sie wirk-
lich Dienste fürs Vaterland thun. 4) Der Kö» 
nig soll sogleich durch den Präsidenten der Natio-
nalversammlung gebeten werden, so geschwind als 
möglich dem L u d w i g Joseph von ZSourbon 
Cottde bekanntmachen zu lassen, daß sein Aufent-
halt an den Grenzen, wo er mit Personen umge-
ben ist, deren strafbare Absichten weltkundig ver-
dächtig sind, strafbare Projecte anzeige. 5) Daß 
von dem Tage dieser ihm bekannt gemachten Er-
klärung, Ludwig Joseph vonBourbonCons 
de verpflichtet seyn soll, in Zeit von 14 Tagen wie-
der nach Frankreich zurückzukommen, oder sich von 
den Grenzen mit der Erlärung zu entfernen, daß 
er nie etwas gegen die von der Nationalversamm-
lung decretirte Constitution noch gegen die Ruhe 
des Staats unternehmen wolle. 6) Sollte Luds 
Lvig Joseph von Nourbon Eonde nicht nach 
Frankreich zurückkommen, oder sich nicht 14 Tage 
nach erhaltener Ratification dieses Decrers von 
den Grenzen entfernen, so erklart ihn die N a -
tionalversammlung für einen Rebellen, al-
ler ftiner Rechte zurRrone verlustig; ,macht 
ihn für alle erwan ge feindliche Bewegung 
gen verantwortlich; erklärt, daß seine GW 



ter stquestrirt, baß alle Korrespondenz unb und Preußen wlrd eln Carte! in Betreff der Deser. 
Conimunication mi t ihm und seinen Anhan- teure gemacht werden. -— Ein hier durch nach 
gern verboten werden , und daß er als ein S t . Petersburg gehender Courier hat Depeschen 
Ve r ra the r des Vater landes ver fo lgt und abgegeben, welche die Versicherung enthalten, daß 
bestraft werden soll. Sollte er in Waffen der Großbriranische Hof mit der in Pohlen erfolg-
auf Französischem Gebiet erscheinen, so wird allen ten Revolution vollkommen zufrieden sey. — Zu 
Staatsbürgern aufgegeben, Jagd auf ihn zu machen, Kiow soll die untere Stadt am Nieper abgebrochen, 
sich setner Person und aller seiner Mirverschwornen und auf die Höhe von Buccere versetzt werden, um 
und AnHanger zu bemächtigen. 7) Die National- die neuen Veftungöwerke nach dem vorgezeichneten 
Versammlung befiehlt allen Direktorien, Munici- Plan anlegen zu können. Auf dem Walle zu Kiow 
palitäten und administrirenden Corps, auf eine stehen jetzt 250 Kanonen. - -Aus allen Gegenden 
vorzügliche Weise auf das Eigenthum von L u d - wird geschrieben, daß die Rußische Armee noch 
w i g Joseph von B o u r b o n Conde aufmerk- etwas entscheidendes wagen will. 
sam zu scyn. g) Alle Departements, Districte, W i e n , den Uten Juni i . Die heutigen Wie» 
zc. sollen gegen die Emissarien, und diejenigen, ner. Zeitung melden ebenfalls, daß in Bosnien 
welche enrolliren, oder Französische Saldaten zur unter den Einwohnern viele Bewegungen qesche-
Desertiou verleiten, gerichtlich verfahren. hen, daß deshalb unfern Grenztruppen Befehl 

— ertheilt worden, den i sten dieses vorzurücken, und 
Man befürchtet, daß viele Officiere, und be- einen Grenzeordon zu ziehen: auch haben die hin-

sonders die in Französischen Diensten befindlichen ter dem Cordon befindlichen Einwohner Befehl 
Schweizerischen, die obengedachteDeclaration nicht erhalten, sich mit Waffen zu versehen, und auf 
unterzeichnen werden. — I n dem Dorfe Deles« ihrer Hut zu seyn. Die Friedens Conferenzen 
quin, in Flandern, hat die Nationalgarde einen zu Szistove dauern seit der ersten Hälfte des Mu ) , 
Mönch von der reichen Abtey S t . Bertin arretirt, monatS fort. —» Zwischen Semendria und Pro-
welcher nach dem Wege nach Brüssel fragte. Man forowaz hat ein Haufe verwegener Türken die Kay-
untersuchte seinen Wagen, und fand eine große serl. Königl. Pikette angegriffen, wobey die Unsri-
Summe Goldes und einen Sack mit Silber, alles gen 7 Verwundete und 2 Todte zählen. 
wog 169 Pfund. Der Mönch ward hierauf nach Schreiben aus W i e n , vom Uten Junii . Aus 
Lille gebracht, wo man noch ein Packet mit Aßigna- Szistove sind ziemlich beunruhigende Nachrichten 
ten und einige Rollen Louisd'or bey ihm fand. eingegangen. Die Unterhandlungen in Szistove 

Schreiben aus Warschau, vom men Junii . sindnun so weit gediehen, daß der Freyherr von Her-
I n der Sitzung vom 8ten ward vorgebracht, das berl das ganze Friedensproject, wie solches tyeilg 
Einige unserer Minister an auswärtigen Höfen schon verabredetworden, theilsvon dem hicsigen Ho» 
ivarneten, keine Zeit zu verlieren, sondern in der fe gewünscht wird, am 2;sten des v. M . in voller 
angefangenen Arbeit muthig fortzufahren, indem Sitzung ablesen konnte, welches denn in Franzo-
man alles in Bewegung setzt, um die besten Ab« sischer und Türktscher Sprache geschähe. — Uu-
sichten zu vereiteln, wozu man auch baare Sum» ter dem Namen einer Grenzberichrigung, und um 
men nach Warschau überbracht hat. Einstimmig künftig allen Streitigkeiten desto besser vorzubeugen, 
hat die ganze Reichstagsversammlung verlangt, besteht der Kayser bloß darauf, den District bis 
daß keine Mühe und Kosten gespart werden sotten, an die Unna, nebst der Vestung Orsowa, zu be-
um alles, was gegen das Land schädliches vorge- kommen, und für seine Oest̂ rreichische Unkertha-
nommen werden könnte, als auch diejenigen !am nen dieHandlungs« Vortheile von neuen zugesichert 
deökinder, die so etwas zu betreiben sich unterste- zu erhalten, die ihnen in dem Tracrat von 1784 
hen dürften, zu entdecken. — Man spricht noch versprochen worden, wogegen der Kayserl. Hof al» 
immer davon, daß Curland in Woywodfchaften le seine Eroberungen zurück giebt. S o standen 
werde getheilt werden. — Zwischen der Republik die Sachen zu Ende des Mays, und da die Zeit 



des Waffenstillstands zu Ende gieng, so wurde seßt hak, etwas zu verrichten. Bey dieser Hsße ist 
mündliche Abrede genommen, daß derselbe so lan- der Südostwind so heftig, daß man die Häuser al-
ge fortdauern sollte, als der Congreß noch währen lenthalben verschließen muß. Die Erschütterungen, 
dürfte» —> Der Churfürst von Sachsen soll die welche dieser Wind an den Häusern verursacht, 
auf ihn und sein HsuS gefallene Pohlnische Erb- sind so fürchterlich, daß sich nur derjenige einen Be« 
Thronsolge in den verbindlichsten Ausdrücken an- griff davon machen kann, der gegenwärtig ist. 
genommen, und ln Folge dessen den dreyen Höfen, B r ü s s e l , den 15 ten Juny. Heute Mittag 
von Wien, S t . Petersburg undBerlin, die N«h- um 1- Uhr hielten Ihre königl. Hoheiten, unsere 
richt davon ertheilet haben, welches auch nachher Generalgouverneure ihren feyerlichenEinzug indie-
an die übrigen Europäischen Höfe geschehen ist. — se Stadt. Als Ihre konigl. Hoheiten des Mittags 
Zum General, welcher die zoooo Mann Hülfö- um 1 Uhr vor dem Rakhhause von der Regierung 
truppen, die unser Hof an Rußland im Nothfall ab« komplementirt wurden, entstand ein großes Unge-
giebt, kommandiren wird, soll, dem Vernehmen nach, witter, welches Anlaß gab, daß sie die Glück.vüm 
der Feldzeugmeister, Baron de VinS, bestimmt seyn. sche auf folgende Weise beantworteten: „Unter ei-
— I n dem hiesigen Ursulinerkloster hat sich vor eini- „nem Fürsten, als Leopold ist, wird das Volk sehr 
gen Tagen folgende traurige Geschichte ereignet, „glücklich seyn. Und da die Römer das Ungewit-
Ein junges Frauenzimmer, dem Ziel ihrer Wün- „ter für ein gutes Vorbedeutungözeichen hielten, 
sche nahe, den Schleyer zu erhalten, ging in Ge- „so sehen wir auch das gegenwartige als einen Vor-
sellschaft der Oberin und einiger Nonnen in den „bothen des allgemeinen Wohlseyns und Vergnü-
Klostergarten spazieren, näherte sich einen mit Bret- „gens an." 
kern belegten Brunnen, und als sie von ohngefähr Vermischte Nachrichten. 
auf die Schleppe der würdigen Frau trat, fuhr sie I n wenigen Tagen sollen von Berlin aus, eini-
erschrocken zurück, und kam zum Unglück auf jene ^ge Kompagnien Artillerie nach Preussen geben, 
gefahrliche Stelle, die Bretter wichen, die geist- Kurz man befürchtetjeßtwieder sehr, daß es den-
liche B r a u t f i e l indenBrunnenundbrachden HalS. noch zum Kriege mit Rußland kommen werde. 

M a d r i d , den i9ten May. Der Französü Zu Hebsuck im Würtenbergischen entstund ein 
sche eliatZe ä'^ffaires hat seine Antritöaudienz Tumult darüber, daß der Schuimnisier ein Kind 
bey Hofe noch nicht gehabt, da der Römischkayserl. so exemplarisch schlug, daß es darnach starb. Der 
und der Neapolitanische Gesandte Schwierigkeiten Beamte und der Superintendent, mit deren Unter-
gemacht haben, ihn zu prasentlren. Er hat nun suchung die Bauern nicht zufrieden waren, nah-
nach Paris um nähere Instructionen geschrieben. men Reißaus, ihre Bedienten wurden durchgeprü-

Amsterdam, den i8tenJuny. Auö Capde geprügelt, und nachdem die Weiber dem Schul-
bonne Esperance wird mit den neuesten Briefen meister alle Haare ausgerauft hatten, ging er freys 
folgendes gemeldet: willig ins Exilium. Jetzt ist die Untersuchung ei« 

„Sei t einigen Tagen haben wir hier eine un- nem andern würdigen Beamten aufgetragen, 
beschreibliche Hitze gehabt, die uns ausser Stand ge-

Bekanntmachungm. 
Verfolg derer von dem Buchhändler Gauger in Schreibpap. Rbl. 8. DitoDruckpap. Rbl. 6. vus-

Dorpat angeschasten neuen Bücher. Nsmenba 8erm. Aebraici. 60 Kop. HermeS 
Clausnitzers Abhaudl. von den ehehinderlichen Ver- Predigten fürs ganze Jahr. Rbl. z, 75 Kop. Tiede 
bindungen. ss Kop. Witsche! Geschichte und Äeogr. moralische Reden. Rbl. z, 50 Kop. Zuckert mediz. 
von Deutschland. i ioKop. Wellhöffer A B C und Tischbuch. 8? Kop. Zuckert, von der Diät der Schwan-
Buchstabierbächlein. 8 Kop. Galore 0.Venedig, ein gern und Sechstvöcherin. 55 Kop. Zuckert, von dee 
Trauerspiel. 40 Kop. Taschenbuch für Alchemisten, diätischen Pflege derSäüglinge. z 5 Kop. 
Theos, und Weisensteinforscher. Rbl. 1, 10 Kop. (Die Fortsetzung folgt.) 
Lampe Reisebeschreibungen für die Jugend, 8 Theile, 



s c h 

Mit Vomissm Eines hiesigen Pvlizey-Amts. 

H o . 51 ' Sonntag, den 29s,en J u n y 1791 

Schreiben aus L o n d o n , vom 14km Junii . veranlaßt worden seyn. Unsere öffentlichen Blät» 
Lord Hood ist am Sonnabend nach PortSmouth ter behaupten zwar, der Kayscrl. Gesandte habe im 
abgegangen, und hak am Sonntage seine Admi- Namen seines Hofes erkläret, daß, im Fall Ruß-
ralbflagge aufder Victory, als höchster Befehlsha- Und von Preußen angegriffen werde, Oesterreich 
bcr der Flotte, wehen lassen. — Admiral Hotham sich ger.öthigt sehe, der Kayserinn beyzustehen; an. 
ist im Begriff, mit der ersten Division der Flotte der wollen wissen, die überbrachten Depeschen be-
von iz Linienschiffen, nach der Rhede von Leith zögen sich auf die Unterhandlungen zu Szistove, 
abzugehen; aber die Ost'und Nordostwinde, die welche auch wahrscheinlicher ist. Indessen ward 
nun seit mehr als 4 Wochen unveränderlich gewehet gleich nach Ausbruch der eben erwähnten CabinetS« 
haben, werden ihn noch wol aufhalten. Einige Versammlung eine Stafette nach Portsmouth an 
Schaluppen sind schon in verwichener Woche nach Lord Hood abgeschickt, wie man sagt, mit der Ord. 
Leirl) abaeaanaen, um dorten, vor Ankunft der re, die erste Division der Flotte sogleich unter Se. 
Flotte die achonqen V c r ^ gel gehen zu lassen. Der W.nd,derseitmehral6 4 
nähme zu machen. Dos Matrosenprcssen geht noch Wochen Ost gewesen, hält indessen diesen Augen« 
mir vieler Warme fort. — Einige unsirer heuti- blick noch mimer an, so daß es schwer halten wird, 
gen Zeitungen üeliam'ten,' Lord Hood werde inner- aus dem Canal zu kommen , um die Rhede von 
halb 2 Tagen von der Admiralität Befehle erhal. Lech zu erreichen, wo dle Eskadre sich vor Anker 
ten, unter Segel zu gehen. legen M . Damtt sle aber dort, im Fall es er. 

Aus einem andern Schreiben aus London , forderlich wäre, sich mcht länger als etwa 24Stun» 
vom i?ten J u n i i . Am Miktewochen traf ein Cou« ^^^5^en dürfe, so hat man daselbst die vor-
rier mir Depeschen aus Wien bey dem hiesigen Kay« läusige Verfügung getroffen/ daß alles, was sie 
strtichenGesandten ein, welcher sich bald nach Durch, nölhig haben möchte, in völliger Bereitschaft sey. 
iesung derselben zum Staats - Secretair verfügte, Das Matrosenpressen geht hier in London so-
„nd mit demselben eine lange Unterredung hielt, wol, als im ganzen Reiche, sehr eifrig fort. Bey 
Wenn man unfern hiesigen Zeitungen Glauben der Admiralität ist von vielen, die zur See gedient, 
beymessen darf, so sind dieselben sehr wichtigen In» um die gewöhnliche Protection gegen das Pressen 
Halts gewesen. Eine Cabinetsversammlung, wel, angesucht, abek abgeschlagen worden. Man will 
che gestern Morgen gehalten wurde, soll dadurch dergleichen nicht eher zugestehen, als bis die Flot« 



te völlig bemannet ist. Am Mikkewochen sind hier" len-Aonnak^end Morgen D^cschru eü'gcs<u.fen seyn, 
in dem östlichen Theile der Stadt, außer den bis- daß die Kayserinn von Nußland den Thcu chrer For-
herigen Werbehäusern für Matrosen, noch vier derungen so wenig herab gestimmt habe, daß viel« 
andere eröffnet worden. Ungeachtet alles die- mehr ihre Antwort an die vermittelnden Mächte für 
ses knegerijchen Ansehens wird gleichwol fast all- die Pforte sogleich das Krieqsftuer anzünden müsse, 
gemein behauptet, daß von dieser so sorgfältig und Am Sonnabend war das Mülroje «pressen auf dem 
vnd stark ansgerüsteten Flotte keine Kanone in feind- Flusse und in den Häven stärker, ^als jemals. 
licher Absicht werde abgefeuert werden. Wie die- Aus der Wal lache?, vom 4. Junii. Der 
ses mir den ökonomischen Gesinnungen unsers M i - Türkische Ministe? bey dem Friedens «Congreß zu 
nisters und mit seiner gerühmten Sparsamkeit in Szistove hat die Antwort aus Constancinopel auf 
der Stuatswirihschaft füglich bestehen könne, läßt die ihm in der Conferenz am Men May von den 
sich nicht gar wol einsehen. Die Gedanken unse- Oestcrreichischen Ministern vorgelegten Artikel nicht 
rer AssecuradeurS und unserer Spekulanten in den abgewartet, sondern bereits am zzsten in einer 
öffentlichen Fonds, über die kritische Lage unserer Conferenz die Oesterreichische Prätension, beson-
Umstände, sind einander völlig entgegen gesetzt, ders diejenige, welche die Abretung von jandes-
Die erstern, deren Interesse es erfordert, Krieg districten betreffen, sehr stark bestritten. Er gab 
anzukündigen, versichern, daß es gewiß dazu kom- zu, daß vermöge des Belgrader Friedens der klei-
men werde, und haben dem zufolge die Assekuranz ne Fluß Czerna die Vestung Orsowa an das Ter- . 
nach der Straße von Gibraltar und dem Mittel« ritorium der Wallachey anschließen müsse; aber er 
ländischen Meere von zc> Schillingen bis auf ic> behauptete, daß bey der Abtretung der Buckowine 
Guineen erhöhet, weil eine kleine Rußische Eska- das Haus Oesterreich, um diese Provinz zu bekom? 
dre im Mittlllandischen Meere oder vielmehr im men, förmlich jeder Pratension von dieser Art ent-
ArchipelaguS kreuzet. Die andern behaupten mit sagt, und diesen Theil der Moldau als ein Aegui-
der größten Zuversicht, um die Fonds in die Hohe valent für die übrigen Prätensionen, die es an die 
zu halten, baß es nicht zum Kriege kommen wer« Ottomannische Pforte halte machen können, ange. 
de, und sie erreichen ihre Absicht, denn die Fonds nommen habe. Er verwcirf die Freyheit, auf bey-
sind nicht gefallen. I n unserer Witterung sind derseitigen Grenzen Vestungen zu bauen, weil sie 
seit 14 Tagen Veränderungen vorgegangen, der- dem Geist und dem Buchstaben der vorhandenen 
gleichen sich die ältesten Leute nicht zu erinnern wis» Tracraten zuwider, und so bestritt er nach und 
sen. I m Anfange dieses Monats war es unglaub- nach die übrigen Artikel, ohne ein Mittel anzuge. 
l'ch heiß, so daß an einigen Tagen das Fahrenhei- den, wie beyde Theile näher zusammen kommen 
tische Thermometer bis Zc> Grade stieg. Seit ei- könnten. Es ist demnach natürlich, daß sich die. 
mgen Tagen ist es wieder so kalt geworden, daß Kriegsgerüchte vermehren, und daß man sogar 
man Feuer in den Zimmern hat anzünden müssen, scho" die Generale nennt, die sich nach Croatien, 
und daß am Sonnrage früh die Spitzen der Hügel in das Bannat und tn die Wallachey begeben sol-
in Kent und Surrey mit etwas Eis und Schnee len. So viel ist gewiß, daß fast an alle Regimen-
bedeckr waren. ter in Ungarn der Befehl ergangen ist, sich marsch« 

N- S . fertig zu halten. Düse Wahrscheinlichkeit eines 
Am letzten Hoftage zu S t . James nahm Lord Hood Kriegs vermehrt sich noch durch das Stillschweigen, 
Abschied von dem König, um zur Flotte nach Spi- das man über die Verlängerung des Waffenstill' 
thead abzugehen. Er ist das lbst wirklich angekom standes beobachtet. Die Kayserl. Gesandten zu 
men, und seine Flagge weher am Bord des Kriegs' Szistove verhielten sich nach der Conferenz am I9ten 
schisseS Victory von 110 Kanonen. Man erwar- ganz ruhig, als wenn diese Sache sie ganz und gar 
ter, das der Herzog von Clarence nächstens zum nicht angehe, und als ob bloß die Türken um die-
Commando seines Schiffes dahin abgehen werde, se Verlängerung anhalten müßten, da diese den 
wozu Vorbereitungen gemacht werden: denn es sol' Fr ieden wegen ihres erlittenen großen Verlustes 



nöthiger haben. Die Vestungen Czettln, Dubic-
za, Novi , Gradiöka, Sabacz, Belgrad und O» 
sowa decken fast ganz die Oesterreichischeu Grenzen, 
und den Türken sind unker den gegenwärtigen Um-
standen die Belagerungen nicht Vorth eil Haft. Dem 
Corps des Generals Mitrovöky können, im Fall 
der Noch, die Nüssen die Hände bieten, und auf 
dieser glücklichen Lage,, nach hergestellter inneren 
Ruhe, und jener Erklärung der Ungarischen Stän-
de: "Leben und Blut wollen wir hergeben!" ru-
het jetzt das Betragen der Kayserl. Gelandken zu 
Szistove. Die Entwickelung dieser großen >scene 
wird nicht weit mehr entfernt seyn. 

W i e n , den 15 ren Junii. Unsere heutige Zei-
tung enthält folgendes: 

"Nach Berichten aus Triest hat man daselbst 
erfahren, daß zwischen 2 Rußnchen Kriegsschiffen, 
u n t e r Commando deö Obersten Lorenzo, und des 
CapitainS, Grafen Voinovich, und 6 Türkischen 
Handels - Carav^llen, die von Alexandria nach Eon« 
stantinopel unterwegenö waren, am 2ysten April 
bey Rhodiö ein heftiges Gefecht vorgefallen sey. 
Die Türkischen Schiffe wurden stark beschädigt, 
wehrten sich aber dvch so lange, bis eö ihnen glück» 
le, unter die Kanonen von RhodiS zu gelangen; 
sie zogen sich dann an die Vestung bis auf eine, 
die nicht folgen konnte, und von Hen Russen im 
Angesichte und unter dem Kanonenfeuer der Ve-
stungerbeutetwurde. Die übrigen RußischenScbif-
sk, unter Commando des O^rsten Lorenzo, lagen 
damals bcy Soria, wo sie fast täglich einige Beu-
ten einbrachten." 

Schreiben aus VVien, vom 15. Junii. Nach 
Briefen aus Belgrad vom Yten dieses, sieht man 
von dem dort befindlichen General- Commando 
uoch immer kriegerische Vorkehrungen treffen. Die 
Bataillons von Belqiojoso, Alvinzi und das Wal-
lachische. Jllyrische Grenz-Regiment sind bereits 
über Weißklrchen gegen Orsowa vorgerückt, wo-
hin auch alle zwischen Debr.czin und Temcöwar 
gelegenen Truppen beordert sind. Die in Sieben, 
bürgen befindliche g Bataillons Deutscher Infam 
terie rücken in die Waltachey, um die daselbst ste-
henden Kayserl. Königl. Truppen zu verstärken, 
und diesseits der Donau, Silistria gegen über, ist 
ein Lager für sie abgestochen. Nach Orsowa wird 

viel große Artislerke von Semlinaus, gebracht, wes-
wegen das Militair«Fuhrwesen viele stische Pferde 
anschaffen mußte. Ans Parakin kamen Z Haram-
baffas zu dem Feldmarschall, Grafen von Wallis, 
und erboten sich, jeder ein Freycorps von Türki-
s c h e n Unterthanen zu errichten, und damit den noch 
unter der Bolhmäßigkeit der Pforte stehenden An-
theil ServinS zu verheeren; man hat aber das An-
erbieten dieser Leute nicht angenommen, und dies 
glebt noch Hoffnung, daß alle bisher getroffenen 
Anstalten bloß Sicherheit wegen geschehen, und 
daß unsere Truppen nicht mehr in den Fall kom-
men werden, angriffsweise zu verfahren. Von 
dem Congreß in Szistove hat man in Belgrad kei-
ne bestimte Nachrichten, jedoch ist die allgemeine 
Meynung, daß der Friedensschluß nicht mehr weit 
entfernt seyn könne. Auch der Umstand spricht da-
für, daß Me Feldspitäler in Croatien gänzlich dis-
solvirt, und nur ein einziges bepbehalten worden 
ist, welches lange nicht hinreichend wäre, wenn 
eö wieder zum Ausbruch käme. Das dabey ange-
stellt gewesene Personale ist gänzlich entlassen, die 
reducitten Ober - Officierö aber, welche die Ober« 
Aufsicht in diesen Spitälern führten, werden bey 
den Garnison-Regimentern untergebracht, ivcnn 
sie noch diensttauglich sind. Der Feldzeugmeis« 
ter, Baron de VinS, geht seiner mißlichen Ge« 
sundheltsumstände wegen, nicht mehr nach Croanen, 
und hat deswegen seine ganze Equipage zurücklom« 
men lassen. — Auf der Donau kommen mit jt-
dem Ulmer und Lauinger Schiff ein Menge Fami-
lien an, welche sich in Ungarn und dem Bannat 
ansiedeln wollen. Die meisten kommen aus Wir« 
temberg, dem Elsaß uUd dem Gebiet des Bischofs 
und des Cantons von Bafel. Eö befinden sich 
darunter manche begüterte Leute. — Der Lustfah-
rer Blanchard sitzt noch im Polizeyhause; aber, 
wie es scheint, mehr zu seiner Sicherheit als zur 
Strafe. Noch ist nichts entschieden, ob ihm ein 
dritter Versuch gestattet werde. 

Aus einem andern Schreiben aus N>ien, v. 
15. Junii. So beruhigend die tetztern Nachrichten 
auö Szistove über Krieg und Frieden waren, so 
sehr muß man nach den eben eingegangenen be-
fürchten, d^ß die Lage der Sachen sich abermals 
verändert hat; ein Fall, der schon oft eingetreten 



ist. Man yermuthet dies um so mehr, da von dem 
hiesigen Königl. Preußischen Gesandten die Anzeige 
gemacht worden, daß Se. Majestät Dero Flügel-
Adjutanten, Obersten von Bischofswerder, un-
mittelbar an Se. Majestät, den Kayser, nach 
Ital ien abgeschickt hatten, wodurch das politische 
Interesse vielleicht wieder eine andere Wendung 
nimmt. Mittlerweile sind von Seiten unfers Ho« 
fes Befehle gegeben, alle Sicherheit - und Ver-
theidigungö- Anstalten vorzukehren, und man ist 
begierig, zu vernehmeu, wie die Türken sich nach 
dem i4ten dieses, gegen unsere Truppen werden be-
nommen haben, da nach den Berichten unserer 
Commandanten streifende Partheyen der Türken 
an verschiedenen Orten sowol in der Wallachey, 
als bey Belgrad und an der Unna, auf unsere Pik-
kets gefeuert, und einige Soldaten getödtet oder 
verwundet haben. — Eine Abtheilung PontonnierS 
ist von hier eiligst nach Belgrad eingeschifft worden, 
denen viele Artillerie-OfficierS und Bombardiert 
gefolgt sind, und denen noch 4 Compagnien Ar-
tilleristen folgen sollen. Es sind auch schon neue 
Fourage - und Geträide - Ausschreibungen für die 
Armeen erfolgt. 

N . S . 
Jeden Posttag laufen Briese ein, welche die Be-
wegungen der Türken bestätigen. Ein Corps von 
6oOMann wagte es wirklich beySilistria über dieDo-
nau zugehen, die vermutlich nur der Vortrapp eines 
größern Corps war.en, das daraufnachgefolgt wäre, 
um die Besatzung von Brailow zu verstärken, wenn 
dieser Haufen nicht von den unsrigen gehindert wor-
den wäre. Allein auf die von unserm Mil i ta ir ge-
hörigen Orts gemachte Anfrage, ist der Befehl er-
folgt , diese feindliche Unternehmung der Türken 
für eine,» Bruch des Naj^enstillstandeS anzusehen. 
Es meng daher der General ÄÜessarosch mit einem 
Batcillon von Orosz und zwo Divisionen von Bar-
lo Husaren auf den feindlichen Haufen loß, wel-^ 
chsr auch sogleich die Flucht nahm, und wieder 
über Donau sehte. I n der ganzen Bulgarey 

sind Tücken in Bewegung, in Bosnien und 
Serv icn eb nsalls. 

J u s O?.sicrrcich, vom 15 ten Junii . Der 
Großvezier soll Bcfchl erhalte»? haben, über die bey 
Silistria verfertigte Brücke in die Wallachey zu 

dringen. — Die in der Moldau befindlichen Ruf-
sen sind in voller Bewegung um die Läger bey Maxi-
neni, Scherbestie, Gallaez und Ismai l zu bezie-
hen. — Vier Siebenbürgische Regimenter haben 
Befehl erhalten, nach der Wallachey zu marschi-
ren, um die nach der Gegend von Silistria vor-
gerückten Truppen zu ersetzen. Auch bey Widdin 
machen die Türken Miene, in die Wallachey zu 
dringen. 

pohlmsche Grenze, vom iZ. Juni i . Aus 
S t . Petersburg wird geweidet, daß die Revalsche 
Eskadre auf der Rhede von Cronstadt angekommen 
ist. Die ganze Flotte ist nun unter dem Comman-
do der Admirale Tschitschagoffund Kruse vereinigt, 
und besteht aus z z Linienschiffen, (darunter 5 von 
100 Kanonen sind) 16 Fregatten ^und 24 Cuttern. 
S ie hat nächstens unter Segel gehen sollen; auch 
hat sich det Prinz von Nassau fertig gemacht, mit 
einem Theil der Galeerenflotte unter Segel zu gehen. 
Er selbst wird sich an Bord einer Jacht begeben, 
welche er von Jhro Kays^rl. Majestät zum Geschenk 
erhalten, und welche allein zu Höchstdero Gebrauch 
bestimmt war. — Unter den verschiedenen Fran-
zösischen Off«eieren, die seit eini-gerZeit in Rußi-
sche Dienste getreten, und größtencheils auf die 
Scheerenflotte, gescht sind, befindet sich auch der-
Herr Traversai, der zum Contre-Admiral ernannt 
worden. Er wird eine Division der Flottille com-
mandiren, und seine Flagge von der Fregatte wehen 
lassen, welche der Herr Pellisier, ein Holländischer 
Ossieier, coinmandirt. —* Eö heißt, daß der Ge-
neral von Souwarow von Finnland nach Liefland 
abgegangen sey. Andere glauben, er werde wie-
der gegen die Türken eommaudiren. 

H a a g , den 2isten Jmui. Aus Wetzlar wird 
gemeldet, daß Se. Preußische Majestar als Chur-
fürst von Brandenburg jährlich Thaler zur 
Unterhaltung des Kammergerichts beytragen wol-
len. Bisher sind nur 1700 Thaler beygetragen. 
— Nachrichten aus Danzig melden, daß der 
Preußische Kriege-Cutter von seinem zweyten Kreuz-
zuge zurückgekommen sey. Dieses Schiff, welches 
Königl. Flagge führt, wird vom Danziger Casteel 
falutirt, man hat aber diese Ceremonie verbeten, 
weil die Truppen dadurch beunruhigt werden können. 

(Hierbey eine Beplage.) ^ 



B e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung, t lo . Zi. 

Schreiben aus Warschau, vom i5ten Juni i . 
Briefe von der Grenze vom ?ren dieses berichten, 
daß alle Rußischkays. »Fuhren in der MoldauHalt ge-
macht haben, ohne daß man Ursache davon ange-
ben kann. Der Fürst Repnin hat den Marsch nach 
Brailow schon angetreten, und es dürste also bald 
etwas in der dortigen Gegend vorfallen. Der Groß, 
vezjer rückt mit einer starken Armee an, um sich 
den Russen entgegen zu setzen. Ferner melden die« 
se Briefe, daß die Revolution in Pohlen daselbst 
viel Aufmerksamkeit erregt habe, besonders daß der 
König Herr über die Armee ist. Aus Szistove 
sind mit der Nachricht von der Pohlnischen Revo« 
lution gleich z Couriere nach Constanrinopel abge-
gangen. Man will hier schon die Pohlnische In« 
fantinn an den Oesterreichischen Prinzen Anton ver-
sprechen wissen. 

M a s t r i c h t , den 18 Junii . Der Erbstatthal-
ter hat hierüber die Braunschweigischen Truppen 
und über das Regiment von Waldeck Revue gehal-
ten. E ö heißt, daß Se. Durchl. von hier nach 
Aachen gehen, und bey S r . Schwedischen Maje-
stät einen Besuch ablegen werden. 

Aachen, den m m Juni i . Der König von 
Schweden wohnt in dem Hause des Herzog!, ^ül i -
schen Vogtmajors, Freyherrn von Geyer. Der 
aus Schwedischen in Rußische Dienste getretene 
General, Baron von Sprengporten, hat sich von 
hier wegbegeben, und ist nach V^ur^cheid gegan« 
gen. Hier sind jetzt Fürsten, Grafen, Bischöfe, 
Generale, und eine Menge andere Standesperso-
nen, und der Prinz Ferdinand von Preußen wird 
mir seiner Gemahlinn täglich erwartet. 

P r a g , den I6ten Juni i . Am ersten Psingstta» 
ge ward von der hiesigen Deutschen Evangelischen 
Gemeine die mit höchster Bewilligung erkaufte ehe» 

Michaelis Kirche aufs feyerlichste mit 
m a U q r < B r i -
d e n , O e u m u n v . . l r . n g e w e c h t . O l e spart 

gen Beweise von der Duldung und Wohithängkelt 

ihrer Katholischen Mitbürger muß nicht nur die 
Freude der Gemeine vermehren, sondern auch de-
nen, die im Auslande über Intoleranz schreyen, 
zur Belehrung dienen, daß alles Gute nur Stu f -
fenweise geht, daß aber in dieser Rücksicht unser 
Vaterland schon große Fortschritte gemacht hat. 

L17eapo!is, den zi. May. Als vor einigen 
Jahren ein Maroccanischer Ambassadeur hier an-
kam, oerliebte er sich aufs heftigste in eine sehr 
schöne Frau eines gewissen Caruso, und wandte al-
les an, seiner Liebe Gehör zu verschaffen. Aber die 
Frau blieb tugendhaft. I h r schandlicher Ehemann 
kam endlich mit ihm übevein, sie ihm für 1502 Du-
katen zu verkaufen. S ie ward durch List an Bord 
des Afrikanischen Schiffs gebracht, auf welchem 
sie der Ambassadeur nach Mequinitz führte, wo sie 
eine Stelle unter seinen Favoritsclavinnen einnch» 
men mußte. Die Verzweiflung dieser schönen und 
tugendhaften Frau war unbeschreiblich. Indessen 
Hütte sie das Alück, einen Mönch zu sprechen, dem 
sie ihr Schicksal erzahlte, und der es dem hiesigen 
Königl. Hofe bekannt machte, welcher die betroge-
ne Unglückliche vom Kayser von Maroeco förmlich 
zurückfordern ließ. Sie ist nur vor einigen Mo-
naten hier angekommen, und die ganze Stadl hak 
sich über ihre Zuruckkunft gefreut. D a ihr Mann 
Schuldenhalber die Stadt verlassen hat: so führt 
sie jetzt, unterstützt von der Freygebigkeit des Kö-
nigs und verschu'dener anderer Menschenfreunde, 
ein sehr exemplarisches Leben. 

Schreiben aus vom 17. Juni i . 
Die Regierung hat Befehl nach unseren Seehäven 
abgesandt, daß alle Zurüstnngen der Schisse und 
die übrigen kriegerischen Vorbereitungen aufhören 
sollen, woraus also mit Gewißheit geschlossen wer» 

daß Schweden auf reinerley Weise an 
kriegerischen Auftritten Theil nehmen werde. 

Schreiben aus Cop nl)agcn, vom 21. Juni i . 
Man spricht von neuen, daß ehestens die Englische 



Flotte in der Ostsee erscheinen werde, such ist wahr- sich selbst aus Verzweiflung, nachdem er seinen 
scheinlich, daß, wenn eö Ernst werden solle, sol- Wunsch schriftlich hinterlassen hatte, neben seiner 
cheö bald geschehen muß, da zu Ende des Augusts Geliebten begraben zu werden. Diese Beerdi-
die Schiffahrt mit großen Schiffen in diesen Ge- gung hatte auch Statt unter einem Zusammenfluß 
wässern schon Beschwerden mit sich führt. einer Menge Menschen. Ehemals glaubte man. 

Vermischte Nachrichten. daß durch dergleichen Nachsicht der Selbstmord 
Ein junger Mensch in Paris war im Begriff befördert werde. 

zu heirakhen, als seine Braut starb. Er tödtete 
Bekanntmachungen. 

Auf Befehl machen sich berechtigt glauben, hiermittelst zur An-
Jhro Kayserl. Majestät der Selbstherrscherinn bringung und Dokumentirung derselben, auf den 

aller Reußen, zc. ?c. !8ten Decbr. a. c. peremtnris und allendlich vorgela-
wird von dem dörptschen Stadtmagistrat hierdurch den mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieseS 
bekannt gemacht, daß derselbe das, der Schuma-
cher»Wittwe Ne imandt , zugehörige allhier in Dor-
pat imisten Stadttheil auf Erbgrund unter der Num-
mer 10z, belegene steinerne Wohnhaus wegen der dar-
auf haftenden Kronsbaudarlehnsgelder, am zosten 

7ten undichten Iu ly dieses Jahres, zum Ver-
kauf öffentlich ausbieten, und solches am letzten Ter-
min dem Meistbieter, wacher auch von dem, ausser 

Nub. Kupfermünze, in Silbermünze zu zahlen-
Meistbotsquanto die Poschlinen zu entrichten hat, 

Zuschlagen werde, dahero denn die Kaufliebhabere 
eingeladen werden, sich zu diesem Ende an benannten 
Tilgen auf dem Rarhhause im Stadtmagisirat Vor-
mittags einzufinden, und bis 12 Uhr Mittags, bis 
ju ausgeläuteter Mittagsglocke, ihren Bot und Ue-
beröok zu verlautbaren. 

Dorpat, im Stadtmagistrat den Men Juny. 179I. 
I . G . Schul tz , Bürgermeister. 

F . lL . L.. G c r l a n d , Secret. 
Auf Befehl 

Jhro Kayserl. Majestät der Selbstherrscherinn 
aller Reußen zc. ic. 

Wird vondem WerroschenKreisgericht jedermann-
lich bekannt gemacht, daß dec auf dem Gute Neu-
hausen wohnhaft gewesene Kupferschmidtsmeistev 
Perer Groendah l , vor einiger Zeit ohne Hinter-
lassung einiger eheleiblichen Kinder mit Tode abge-
gangen. Wann nun bep der Specificirung dessen 
Nachlasses sich verschiedene Gläubiger bereits gemel« 
det, und diese Sache sich da.her zu einem Concurs 
qualisiciret, so werden alle und jede, die 2:. c^,ire 
ereäiti ^lersältatis vel ex eauKa eine gegrün-
dete Ansprache auf dem Nachlaß des Verstorbenen zu 

Termins und der dreyen gewöhnlichen Acclamationen, 
niemand weiter gehöret, sondern pro x-rsoeluilo ge-
halten werden soll. 

Wornach sich ein jeder, den solches angehet, zu 
achten hat. ^ctum im Werroschen Kreisgerichte den 
igten Juny. 1791. 

(i.. 8.) L.. E . v . Frey»nann. 
Kreisrichter. 

O. VO. 2^ je jer iyky, 
Sekretair. 

Herr Ge rha rd Johann Wen Hell biethet 
sein an der Revalschen Straße belegenes hölzernes 
Wohnhaus, No. 58. mit sämmtlichen Nebengebäu-
den für einen billigen Preis gegen baare Bezahlung, 
zum Verkauf aus. Kanflustige haben sich des Preises 
wegen, in der Buchdruckerey zu befragen. Auch ste-
hen in obgedachtem Hause verschiedene Fahrzeuge, ge-
gen baare Bezahlung, zum Verkauf, als: eine Kut-
sche, eine Kibitka, ein Schlafschlitten, wie auch eine 
Rolle und dergl. Sachen mehr, welche täglich in Au-
genschein genommen werden können. 

Dnrchpassirte Reisende. 
Herr Oberster und Ritter von Ahnrep, aus St» 

Petersburg, nach Riga. 
— Briegadier Art ischaff, aus St . Petersburg, 

nach Riga. 
Angefommene Fremde. 

Sr . Ercellence, der HerrGenerallientenant v. Nun!-
sen. 

Herr Maior von D e r f e l d , Herr Paston , 
^ ' »>>- t ^ahn , 

yerr Lribunalrarh, Baron von Ungern S t e r n -
erg, und Herr von He lmers , logiren bey 

der verwittweten Frau Meybaum. 



D ö r p t -

Mit Vorwissen Eines 

c h e 

hiesigen Polizey-Amts. 

HO. 52. Mittwoch, den 2ten Julius 1791. 

Aus einem in Amsterdam mit der pari-
ser !7?achpost eingegangenen Bulletin aus 
Paris, vom eisten Junius. 

Diesen Augenblick verbreitet man die Nach-
richt, und ganz Paris glaubt es, daß derKösiig 
in verwichener Nacht, wie einige wollen, in ei» 
nem Felleisen entführet worden; andere aber be-
haupten, man habe ihn getödtet, er sey aber im 
Schlosse nicht zu finden. — Ich habe den Herrn 
de laFayette und den Maire im fliegenden Galopp 
über den Platz de Vendome reiten sehen, ich habe 
nach der Secrion gesendet, und man versichert, 
daß die N a c h r i c h t wahr i s t ; ich kann es aber noch 
nicht glauben; diese Begebenheit wäre schrecklich, 
und dys Signal zu einem bürgerlichen Kriege. — 
S o eben vernehme ich, daß die Nachricht von der 
Abreise des Königs, der Königin, deö Dauphin 
und der Madame Elisabeth nur gar zu wahr ist. 
Monsieur soll gleichfalls abgerejset seyn. Die 
Wache vorn'sechsten Bataillon von 50O Mann ist 
sehr.dabey comprowittirr; man behauptet aber, daß 
sie durch unbekannte Ausgänge entkommen, und 
UM 1 Uhr abgereiiet sind. ^ Die Herren Bai l l i 
und laFayette befinden sich auf dem Stadthaufe. 
Da6 Volk hat sie aufhängen wollen. Die Sturm-
glocke wird augezogen; man schlägt den General-
marsch in Mn.Sectionen, und um 8 z Uhr hat man 

die drey Nothschüsse vom Pontneuf geth.m. «— 
Man hört von sonst nichts reden, als daß man die 
Priester und den Adel' morden wi l l ; die Kramla» 
den sind geschlossen; es kann ein greuliches Blut-
bad werden, wenn der Befehlshaber unglücklicher 
Weise aufgeopfert wird. Alles ist in der größten 
B^ürzung und Verwirrung, so' daß es unmög-
lich ist, zu urlheilen, was geschehen ist > und was 
noch geschehen wird.» Es ist ein entscheidender 
Zeitpunet für die Bürger ; Gott weiß, wie es ab-
laufen ymd. 

Die Nationalversammlung hat schon decretirt, 
den König arretiren zu lassen, wo man ihn auch 
antreffen möchte, und eß sind in dieser Absicht die 
nölhigen Befehle abgesandt worden. 

Schreiben aus dem Haag, vom ^sten Juni i . 
Die Nachricht, daß der König und die Käniginn 
von Frankreich, der Dauphin, Monsieur und Ma-
dame und Madame Elisabeth in der Nacht vom 
sosten auf den 2isten aus Paris geflüchtet sind, ist 
zuverläßig» Gestern ist sie mit einem Courier hier 
angekommen. Am Dienstag, früh um 9 Uhr, 
entdeckte man zu Paris erst diese Abreise, und 
ganz Paris bis auf die Kinder hatten die Waffen 
ergriffen. Aus Brüssel wird gemeldet, daß Mon-
sieur bereits zu Möns angekommen sey, aber das 
Gerücht, als wenn der Herr Greffier Fagel einen 



Courker von Brüssel mlt der Nachricht erhalten, ' 
daß die Königinn und der Dauphin daselbst schon an« 
gekommen, ist ungegründet, und bis heute wissen 
wir hier noch nichts von dieser Ankunft, außer daß 
selbige in einem Schreiben von Antwerpen gemel-
det wird^ welches aber nicht glaubwürdig genug ist. 

Schreiben aus Brüsse l , vom 2zsten Junii . 
Das Gerüchts daß der König und die Königinn 
von Frankreich nebst der Königl. Familie hier ein-
treffen würden, war nicht ungegründet; denn wir 
haben hier die zuverläßige Nachricht, daß der Kö-
nig, die Königinn, der Dauphin und Madame 
Elisabeth den 2osten um Mitternacht schon ? Stun-
Vcn von Paris entfernt gewesen, und daß Mon-
sieur sich gestern früh um z Uhr scholl zu Möns 
befunden. 

Brüsse l , den 2 z sten Junii. Gestern ist der 
Magistrar dieser Sradt durch einem Brief unserer 
General-Gouverneure ernennet worden« Ge-
.Zen Abend liefhier ein Gerücht, daßderKönig und 
die Königinn von Frankreich erwartet würden, wor-
auf sich alle Französische OfftcierS und viel Volks 
aus dem Thor begaben. Sie sind aber noch nicht 
gekommen. - - ,Die Huldigung des Kayserö bleibt 
auf den zosten vkstgeseht. — Da dieStaaten von 
Braband zu Ehrenbogen und Erleuchtungen nichts 
bezahlen wollen, so bringen die Einwohner der 
Stadt das Geld durch Subscription zusammen. 

Schreiben aus Vl?icN, vom i8ten Junius. 
Daß der Congreß zu Szistow, wie man schon be-
fürchtete, auseinander gehen würde, ist leider nun 
wahr. Nicht der Abschluß des Friedens hat selb!» 
gen getrennt, sondern daß die türkischen Bevollmäch-
tigten die von unserm Minister vorgelegten Frie» 
densbedingnisse platterdings verwarfen. Die M i " 
nister der vermittelnden Machte gaben sich zwar 
nach diesem Vorgang alle nur erdenkliche Mühe, 
wenigstens den Waffenstillstand, der zu eben die-
ser Zeit schon seinem Ende nahe war, zu verlän-
gern, um alsdann die Unterhandlungen wieder ein-
zuleiten, und die streitenden Partheyen auf eine 
oder die andere Art einander näher zu bringen; 
aber auch dies war vergebens. Die türkischen 
Deputi'rten schlugen die Verlängerung des Waf-
fenstillstands ab, und g«,ben nicht einmal zu, 
solches dem Großvezier zu melden, indem sie er-

klärten, daß er ohnehin die strengsten Befehle ha-
be, gleich nach Ablauf deö Waffenstillstands, wenn 
bis dahin der Friede nicht zu Stande käme, die 
KriegSoperakionen wieder anzufangen. Er soll 
nun auch bereits mit z starken Corps, um in die 
Wallachey einzudringen, auf dem Marsch seyn. 
Dl'e neulich mitgetheilte Nachricht',, daß unse.rGe-
neral MestÄrosch den übex die Donau gegangenen 
türkischen Vortrab geschlagen , haben ebenfyllödie 
gestern hier eingegangenen Äriefe'aus derMalla-
chey bestätiget. Er ließ die Türken ganz ruhig über 
den Fluß sehen, umringte sie aber hernach, und 
griff mit dem tapfern Barkoischen Husaren so hef-
tig an, daß 5V.0 Feinde auf dem Platze blieben, 
und der Ueberrest in die Donau gesprengt wur« 
de. Auf diese Weise hat also der Krieg zwi-
schen Oesterreich und der Pforte wieder angefangen. 
Vorgestern war der hiesige Hofkriegsrath bis Mi t -
ternacht versammelt, und hierauf sind sogleich die 
Marschordres für verschiedene in Oesterreich liegen-
de Regiementer ausgefertigt worden. Unter diesen 
ak der türkischen Grenze marschierenden Truppen 
befindet sich auch das hier garnisonirende Chevoux« 
»egerregiement. Alle Beurlaubte werden auf das 
eiligste zu ihren Regiementer einberufen, und was 
man nur noch von den bereits dissolvirten F?ld-
fcherern, Fourieren, die noch keine weitere Ver-
sorgung haben, finden kann, wird wieder enga-
giert. Alle k. k. Truppen in der Wallachey haben 
bey Bucharest, und die in Croatien bey Voinich 
ihr Lager bezogen, und die beyden dahin detaschir-
ten Feldpostamter kampiren ebenfalls schon. Ue-
berhaupt ist nun alles in einer äusserst kriegerischen 
Bewegung. — Der preussische Kongreßbevoll-
mächtigte, Marquis von Lucchesini, wird täglich 
erwarbt; unsere beyden Minister haben am isten 
Junius den Congreß verlassen. 

Aus allen Gegenden Ungarns erhalt man die er-
freuliche Nachricht, daß die bevorstehende Ernd-
te den reichsten Segen verspreche. Auch in unserm 
Oesterreich stehen die Feldfrüchte beynahe überall 
vortrefflich. -— Blanchard arbeitet fleißig an ei-
nem neuen Ballon, und er wird mit selbigem auf-
steigen, ohne daß das Publicum bezahlt. 

Auszug eines Schreibens von der pohlni-s 
schen G r e n z e , vom loten Juni». I n diesem 



Augenblicke.erhält man hler die Nachricht, daß in 
der künftigen Woche alle Rußisch-Kayserliche an-i 
noch zurückgewesene Befehlshaber unsere Grenze 
vorbey nach der Armee gehen werden, worunter 
sich zuförderst der Fürst Potemkin und Graf Su-
warow. befindete Man glaubt, bald Nachricht 
von meiner bey Brailow vorgefallenen Schlacht zu 
erhalten , wohin der Fürst Repnin im Anzüge ist. 
Die Türken schicken sich dazu an. Einige aus. dem 
Brailower Lager angekommene Fuhrleute behaup« 
ten, eö se»? schon von den Russen weggenommen, 
obgleich die letzten Moldauer Briefe noch nichts 
davon melden, wohl aber, daß einige loa Mol-
dauer Familen!nach Pohlen ziehen. 

Schreiben aus Vorschau, vom M n Junii. 
I n der Sitzung des Reichstags vom i6ten dieses, 
haben die Deleqirten der Curländischen Städte 
Audienz beym Könige gehabt. Herr Thieden, einer 
der Delegirren, hielt eine lateinische Rede, in 
welcher er dem Könige und der Republik die Ver-
sicherungen der Treue und Ergebenheit im-Namen 
der Curländischen Städte ablegte, und um die 
Erlaubniß ersuchte, die Beschwerden der Curlän-
dischen Städte vor die dazu ernannte Deputation 
bringen zu dürfen; auch bat er um die Annahme 
des Geschenks von ̂ 2 Kanonen. Der Krongroß-
kanzler antwortete im Namen des Königs, daß 
sowol der König als die Republik alles, was ge-
recht und billig sey-, thun würden, und daß sie 
ferner die Curländischen Städte Ihres Schutzes 
versicheren. Worauf die Herren Delegirte zum 
Handkuß gelassen worden. —- Ein Landbothe 
brachte am 15 ren neue Beschuldigungen gegen den 
Herzog von Curland vor, als wenn er dieses Lehn 
der Herrschaft Pohlens zu entziehen suche, worauf 
sich die Eintheilung des Herzogthums in Woywod-
fchaften schon beziehen solle> ic. :c. Man hat Ur-
fache alles dieses noch in Zweifel zu ziehen. -— 
Unser Gesandte zu Constanrinopel hat den Ambas-
sadeurs. Character annehmen müssen, und zugleich 
Befehl erhalten, dorten nichts zu unterzeichnen 
und zu schließen, was den Staat, besonders nach 
gemachter neuer Constitution, in Gefahr setzen 
könnte. — Man f,gt, daß zur Ersi tzung des Man. 
gels im Schatze die Reihe auch an die geistlichen 
Güter kommen werde» Unsre Damen kragen 

jetzt Gürtel, mit den Worten: Es lebe der König, 
es lebe die Nation, es lebe die Constitution! 

Schreiben aus L o n d o n , vom eisten Junis. 
Mau meidet aus PortSmouth, daß daselbst am 
Freyrage an alle zur Flotte gehörigen Schiffe See-
Charten, welche sich auf die Nord, und Ostsee, 
beziehen > sind vertheilet, worden; daß qber von 
Lord Hood, der seine Admiralsflagge schon länger 
als acht Tage hat wehen lassen, bisher noch keine 
Ordreö gegeben sind, daß die zur Eskadre gehöri-
gen Schiffe sich segelfertig machen sollen. —- An 
eben gemeldeten Tage sind die Mukler, der Bru-
der und eine Schwester des Herzogs von Orleans, 
zu PortSmouth angekommen. — Täglich wird 
eine Menge Matrosen, die in England, Schott-
land und Ir land gepresset sind, an die Flotte zu 
Spithead abgeliefert, um dieselbe zu bemannen; 
und man vermuthet, daß alle Kriegsschiffe, die 
sich daselbst befinden, innerhalb wenig Tagen ihre 
vollzählige Mannschaft haben werden. — Aus 
Leith wird gemeldet, daß man daselbst schon seit 
mehreren Tagen einer Division der Flotte entgegen 
gesehen habe. Da heute endlich der Wind west-
lich geworden, so wird man in wenigen Tagen hö-
ren, ob ein Theil der Eskadre sich nun desselben 
bedienet habe, um in See zu gehen. — Gestern 
find Depeschen aus Stockholm vom Herrn Liston, 
unfern Gesandten am Schwedischen Hofe, einge-
troffen, und dem Staats-Secretair, Lord Gren-
ville, überliefert worden, der sie, nachdem er sie 
eröffnet und gelesen, dem Könige vorgelegt. M a n 
behauptet, daß, im Fall unsere Flotte in der Ost-
see erscheinen sollte, Schweden sich neutral erklä-
ren werde. — Von der Admiralität sind Befehle 
gegeben, eine kleine Eskadre für das Mittellanvi-
sche Meer unverzüglich auszurüsten. S ie soll aus 
zwey Linienschiffen von 74, und drey von 64 Ka-
nonen, nebst zwey Fregatten bestehen. — Aus-
allen nördlichen Provinzen des Reichs lausen Nach-
richten von dem Winter ein, der sich bey uns in 
der Mitte des Sommers eingestellt hat. Die 
Berge sind mit Schnee bedeckt gewesen, und ein 
Reisender, der am i2ten dieses zu Whitehaven 
des Morgens ankam, und die Nacht in der Post-
kutsche zugebracht, war so von Kalte erstarret, daß 
man ihn mit Mühe aus dem Wagen bringen muß-

x 



ee. Um 5 Uhr des Morgens hagelte, schneyte Rußische Ultimatum spätestens gegeben werden 
und fror eö. Wie werden die Nachrichten au5 müsse. 
Schottland lauten! Es wird jetzt auch hier viel von einer Gsgenrevolu-

> tion in Frankreich, und was noch wichtiger sürunS 
Man will zwar aus Splthead wissen, daß die selbst ist, von einer Devolution in England gespro-' 

Zdivision unter Admiral Hotham die Anker gelichtet chen, geschrieben und geahndet. Es sollen jüngst, 
habe und m See gegangen sey, aber heute früh hin am Zollhause viele tausend eingeführte Natto. 
kam noch ein Officier aus Spithead an, welcher nalkokarden weggenommen worden seyn, die, iNt 
versickerte, die Flotte sey noch nicht ausgelaufen. Fall es ausbrechen sollte, die Urheber und Freun* 
indessen ist die große Flotte zum Auslaufen fertig de der Umänderung der brittischen StaatSverfas-
und hat die lootsen für die Ostsee am Bord. Man sung die bey aller ihrer Vortrefflichkeit noch so man-
alaubt, daß die Division des ÄdiMalS Hotham che Fehler hat, in Bereitschaft halten wollten. Die. 
Vorläufig an den Küsten dieses Reichs kreuzen, und ses Gerücht ist indessen noch nicht bestätigt, und 
daß die Flotte nicht eher unter Segel gehen werde, wird auch so bald nicht wahrscheinlich, so lange der 
bis das Ultimatum aus S t Petersburg eingegan. Minister das Volk nicht durch einen russischen oder 
aen seyn wird, welches man nächstens erwartet. andern Krieg dazu veranlaßt. 
Bey einer Berechnung des Werths desjenigen, Schreiben aus Stockholm, vom 2l. Junik, 
was England in den letzten 12 Monaten an aller. Ein Theil der Equipage des Generals, Baron von 
leyKorn ausgeliefert hat, wird selbiges auf? Mi l l . Jgelström, der als Rußische? Ambassavenr hieher 
Pfund Sterling angegeben. Die Renten derLän. kommen sollte, wird jetzt verkauft, und der andere 
dereyen berechnet man auf 8 Millionen, und den nach Liefland gebracht. — Dem Obersten Müller 
der Ausfuhr der Güter nach der Fremde auf 6 ist aufgetragen, die Vestungen von Bahus zu un. 
Millionen, wovon Bley, Zinn und Kohlen die tersuchen, und sie mir Munmon zv» verselM. Der 
Kauptarcikel ausmachen. Neulich wurden s General Toll besorgt dies m Betreff von Carlskro-
Miffethäter zum Tode verurthellt; der eine war 14 na, und der Oberste Klenker in Betreff der Finn-
«nd der andere 15 Jahr alt. Sie hatten einem ländischen Vestungen. — Z>r Graf von Stackel-
l 2 i a h r i a e n Jungen auf der Landstraße ein Päckgen -berg erhielt neulich einen Courier von S t . Peters. 
Leinen qenommen, dessen Werth 2 Schilling und bürg, worauf er eine lange Conferenz mit dem hier 
6 Pfennige ausmachte. — Man versichert, daß befindlichen Englischen Gesandten hatte. 
der 2oste Junrus der Tag sey, an welchem das 

^ Bekanntmachungen. 
ist anf demMeae vonUdbern nachDorpat ein Sachsen. 90 Kop. Hume, über den Glauben oder 

s » S Ä Z s ä - 5 s 

Karlder^e oder die Pariser Vlurhochzeit. 45 Kop. HerrL.eutenant v. Ulr.ch, von Brem endo ff, Hr. Cor-
Das Ncligionscdikt, ein Lustsp. Rbl. l . Kritik der net v- Burme.ster, Hr. v. Brucken Hr. Pa, 
schönen Vernunft, von einem Neger. 2 5 Kop. Mann stor Capitaine v. Brackel, und 
und Weib, nach ihren gegenseitigen Verhältnissen ge- Hr. Assessor v. Schulmann, logiren bep dee 
s c h i l d e r t . Rbl. 2. Strausfedern v. Museus, 2Thle. verw. Fr. Meybaum. ^ . 
Nbl 2 Für Eltern und Ehelustig, eine Geschichte, Major v. Berg, und Hr. Doktor Brüning, lo-
von dem V e r f . von Sophiens Reisen, 5 Thle. Rbl. 8- giren bey Hrn. Ahlschwerd. » » ^ 
Bemerkung aus einerReise, vol^Thorn durch Posen u. '— Pastor Leuckftld, logirt bey derverw.Fr.Kroll. 



s e h e 

Mit Vomissm Eines hiesigen Pvlizey-Amts. 

H o . 5? Sonntag, dm 6ten Julius 1791. 

S t . Petersburg, den 24. Junii. Vom Ober-
befehlshaber der Armee, dem Generalfeldmarschall 
Fürsten GregoriAkerandrowitftl)Pokemkin Tawrit-
scheskoi, ist J h r o Kayser l . Ma jes tä t folgender 
kurz- ihm aus GalaH rom General Fürsten Repnin 
übersandte Rapport übergeben worden. Zufolge 
der von ihm für die Operationen jenseit der Donau 
gegebenen! Instructionen, wurde aus Ismai l ein 
Truppencorps unter Anführung des Generallieute. 
nant Golenischtschew Kutnfow nach Babada deta« 
schirt. Dieser Gcneral setzte am z. dieses bey Tult-
scka über die Donau, attaguirte am 4. ein zahlrei-
ches Corps von Feinden, die bey Babada in einem 
verschanzten lager standen, und schlug dieselben. 
Die Türken wurden aber nachher bis 15000 ver-
stärkt, standen unter dem Kommando von zwey Pa-
schas.von z R»ßschwejfen, vom Seraskier Achmet 
DjchurOglu, von zweenPascha's ̂ >on TRoßschwei« 
fen, nahmlich von Kuirg Osman MdDahir Arnaut 
Pascha, und wurden noch überdies vom Chan Bach. 
N Girei und fünf Sultanen Unterstüzt, die ihnen 

N-kras»w;en und Saporozer zur 
Hülfe gefuh« hatten^ — D - r Feind ward v»» der 
(.avallerie allem zerstreuet, ohne dag diese die An-
näherung dc r I n f ? , , ^5 erwartete, »nd auf seiner 
schnellen Hlucht von den leichten Truppen unabläß« 
lich verfolgt. Die treuen Kasaken vom schwarzen 

Meere, thacen einen besondern, starken Anfall auf 
den Chan und verfolgten thn eine große Weite. 
T M feindliche Lager ward uns mit 8 neuen messin-
genen Kanonen und einigen Fahnen zur Beute. 
I n Babada, wo man in den zerstörten Magazinen 
bis zoooo Tschetwert Getraideund einen guten Vor-
rat^ von Pulver, fand, ward alles verbrannt. - -
Bey der Schlacht und auf der Flucht verloren die 
Feinde bis auf Mann, unter denen sich, nach 
Aussage der Gefangenen/ ein Pascha und viele an-
dere vornehme Officiere befinden. Gefangen ge» 
nommen sind nur zo, denn die Kosaken verschon-
ten keinen, um sich nicht mit Gefangenen beschwe-
ren zu dürfen. Unser Verlust ist sehr geringe, denn 
er besteht nur in wenigen Kosaken. 

Aus einem Schreiben aus Brüsse l , vom 2 z. 
Juny. Ihre köckgl. Hoheiten, unsere Generalgou» 
verneure haben von Monsieur dem Herrn Grafen 
p o n P r o v e n c e , ältesten Bruder S r . allerchrist-
lichsten Majestät, ein Schreiben erhalten, worin» 
er Ihnen meldet, daß er den 2 2sten dieses, des 
Morgens umz Uhr, glücklichzu M ö n s , in Hen. 
negau, angekommen sey, und daß er den König, 
die Königin, den Dauphin, Madame und Mada» 
me Elisabeth, am 2isten zwischen 12 und 1 Uhr 
in der Nacht, z Stunden von Paris zurückgelas-
sen hätte, welche ihren Weg nach den Grenzen der 



Niederlande (vermutlich überChimay und Gwet) 
nähmen. Diese'Nachricht hat uns hier eine Auf-
klärung über die plötzliche Bewegung des im Lüt-
tichschen gestandenen Uhlanen» Corps gegeben, wel-
ches den l^ten Ordre erhalten hatte, sich gegen je-
ne Orte hinzuziehen, vermukhlich in der Absicht, 
die Ankunft der königl. Herrschaften daselbst zndek-
ken. I n Paris hat man erst den 22sten des Mor-
gens um 7 Uhr, diese Flucht entdeckt, und wenn 
man anch nur eine Stunde nothig gehabt hat, um 
Anstalten zu treffen, die Reise zu hindern, so hat 
der König dock) von der/Zeit an , da man seine 
Flucht entdeckt hat, 3 Stunden vorausgehabt, wel-
ches mit den z Meilen, die er schon um Mitter-
nacht zurückgelegt halte ihm einen Vorsprung von 
Z5 französischen Meilen (Ueux) giebt, der ohne 
Zveifel hinreichend ist, ihn in Sicherheit zu fetzen; 
es wäre denn, daß die Lärmzeichen, Signale, Tau-
ben, u. a. m. die Grenze eher, als Jhro Maje-
stäten, erreicht hätten. 

Aus einem andern Schreiben aus Vrü jse l , 
vom 24. Atnl i . Unser Hof hat die traurige Nach-
richt erhalten, daß der König von Frankreich mir der 
königl. Familie angehalten, und nach.Paus zurück-
gebracht worden. 

Leiden, den -östen Junii. Ein gestern von 
Brüssel abgegangener Erpresser hat die Nachricht 
gerächt, daß der König, die Königinn von Frank-
reich und der Dauphin zu Varenne in Chams 
pagne, nicht weit von der Grenze, angehalten 
worden, und daß Befehl von Paris gekommen, 
diese hohe Personen wieder zurück zu bringen. Der 
bürgerliche Krieg kann also noch vermieden werden, 
der sicher Statt gehabt haben würde, wäre der 
König aus dem Reiche entkommen. Der Post-
meister zu S t . Menehoud war es, der den König 
zuerst erkannte. Er gab der Municipalität von 
Varenne davon Nachricht, welche sogleich die Na-

^tionalgarde zu den Waffen greifen ließ Das Re« 
giment, ehemals genannt das Regiment des Kö-
nigs, versuchte, sich dem Arreste des Königs ent-
gegen zu setzen, und wollte seinen alten Herrn be« 
freyen; aber es ward zurückgetrieben. Der Kö-
nig nal>m die Route von Metz, wo der Co.nman-
dant, Herr von Bomlle, wie man sagt, 6 Re-

gimenter zu seiner Disposition hatte, die aber nichts 
ausrichten konnten, da allcnthalbcn die National-
garden, an der Zahl von Dreyßigtausend, die 
Waffen ergriffen. Diese Nachrichten sind sicher, 
und die Flucht des Königs war schon so vorbereitet, 
daß sie das Signal der Contre-Revolution war, 
welche alle Franzosische Emigranten zu Ende des 
Julius erwarteten. — Der Graf von Provence 
ist wirklich den 2 2sten dieses, zu MonS angekommen. 

Schreiben aus P a r i s , vom 24..Junii. Es 
war gegen halb 9 Uhr, Morgens, am 2istcn, da man 
vernahm, daß der König, die Königinn, der Dau-
phin, Monsieur, Madame und Madame Elisabeth 
sich bey Nacht fortbegeben hätten. Der Maire von 
Paris, Herr Bailly,und der Commandant der Na-
tionalgarde, Herr laFayette, begaben sich gleich ins 
Schloß, und fanden den König nicht, und niemand 
von seiner Familie. Nun wurden die Lärmstücke ge-
löset, die Sturmglocke geläutet, der Generalmarsch 
geschlagen, und die ganze Nationalgarde ging unter 
Gewehr. I n allen Sectionen griffen die Bürger 
zu den Waffen, um die Ruhe zu erhalten. Dann 
trat um die gewöhnliche Stunde die Nationalvcrf. 
zusammen, und derPrasident, Hr. Beauhmnois, er-
öffnete die Sitzung mir der Nachricht von der nächt-
lichen Flucht desKöNlgö und dessen Familie. Tiefe 
Trauer bedeckte die Versamml. bey den Worten des 
Präsidenten; aber es entstand keine Verwirrung. 
Alles behielt eine ruhige Ansicht. Jetzt gieng die Be-
rathschlagung an, und es wurde bald nebst noch an-
dern Verfügungen dekretirt, daß während der Ab-
wesenheit des Königs die Dekrete ohne königl. San-
ktion oder Annahme ausgefertigt und vollzogen wer-
den sollen. Der anwesende Justizminister berichtete 
hierauf derNationalvers. es sey ihm durch den Auf-
seher des könig'. Hauses, Hrn. Laporte, ein eigenhän-
diger Befehl des Königs, unter einem von ihm hin-
terlassenen Memoire geschrieben, mitgetheilt wor-
den, worin der König ihm verbiete, bis weitere Or-
dre, keinen Act zu siegeln, und sich zur Herausgabe 
der Siegel bereit zu halten» DerJnstizministerver-
langte also ausdrücklichen Befehl von derNationalv. 
ehe er sich der Siegel bedienen könne. Die Natio-
nalvers. erließ jenen Befehl, und entbot den Herrn 
Laporte vor den Schranken. Nun kam die Nachricht, 



daß das Volk'das Haus des Ministers, Herrn von 
Montmorin, besi tzt halte; die-Narionalvers. schickte 
Kommissorien ab, wornach das Volk sich zurückzog. 
Es wurde hiernach dekretirt, daß im Pallaste der 
Thuillerien, und in jenem deö Luxenburg, die gericht-
liche Versiegelung vorgenommen werden solle. 

Nach diesen Dekreten erschienen die Herren la 
Fayette, Bailly und Gouvkon. Letzterer, der die 
Nacht über in den Thuillerien als Commendant die 
Wache gehabt hatte, wurde zu Work gelassen, und 
Herr laFayette stellte seinen Kopf zum Bürgen für 
die Treue dieses Officiers. Hr. Gouvion erklärte al-
so, daß 2 Personen vom Schlosse, deren Namen er 
erforderlichen Falls zu nennen erbötig sey, ihm am 
Vorabende des PfingstftsteS die Nachricht gegeben 
h a t t e n , d a ß dieKomginn mit dem Dauphin und Ma-
dame zur Flucht gesonnen seyn, und zwar durch die 
Thüre eines Zimmers, das Herr von Villeqmer im 
Schlosse bewohne; dies sey durch Hrn. la Fayette und 
ihn dem Untersuchungsausschüsse anvertrauet wor-
den, und seit jener Zeit habe er (Gouvion) alle 
Nächte hindurch mit 20 Oberen um das Schloß 
herum Wache gehalten, und an besagter Thüre sei) 
immer doppelte Wache gestellt worden; er bezeuge 
feyerlich, daß die Flucht nicht durch jene Thüre ge« 
schehen sey, und er könne nicht fassen/ wie derKo-
nig und feine Familie aus dem Pallaste entkommen 
sey; außer der Thüre des Hofs der Prinzen habe er 
in letzerer Nacht alle Thüren schließen lassen, und 
erstere sey die ganze Nacht über stark bewacht gewe-
sen. Einen Augenblick hernach erschien Herr La-
porte, und überreichte demPrasidenten das oberwehn-
te Memoire des Königs, welches er Morgens von 
einem Unkerbedienteu deeKönigs erhalten habe. DaS 
Memoire ward auf der Redncrbühne vorgelesen. 
Der König erklärt darinn: "Er sey so lange in 
"Frankreich geblieben, als seine Gegenwart ihm 
"für das öffentliche Wohl nothig geschienen habe. 
"Allein, da jetzt der einzige Lohn seiner Aufopfe-
rungen wäre, die Ordnung des Königreichs umge-
kehrt , das Eigenthum verletzt zu sehen ic. le. fo 
"habe er geglaubt sich wegbegeben zu müssen, nach-
"dem er gegen alle von der Nationalversammlung, 
"wahrend seiner Gefangenhaltung zn Paris, aus-
gegangene Acten;c. feyerlich protestirt habe. Ue-

"berakl und in jedem Zweige der Regierung (welche 
"der König in jenem Memoire nacheinander durch-
geht) im Finanzwesen, der öffentlichen Macht :c. 
"waren Keime der Anarchie. Ferner klagt der Kö-
rnig über die Motionen im Palais-Royal, über den 
"Jacobiner-Club, über die Journale, über die Be-
raubung seiner Vorrechte u. s.w." Die National-
vers. hörte ruhig der Lesung jenes Memoire zu, und 
schritt hierauf zur Tagesordnung. Sie beschloß un-
ter andern, einstweilen Tag und Nacht hindurch 
nichtauöeinander zu gehn. — I n der Donnerstags-
sitzung hörte man mit einmal ein Geschrey: ? u den 
VOafscn, und gleich nachher: D e r A ö m g ist ar-
retier. Es waren verschiedene Briefe durch Cou« 
riere eingegangen, aus welchen man sähe, daß zu 
Varenueö, einer Burg, 5 Stunden von Stenay, 
an der Französischen Grenze, der König mit der kö-
mgl. Familie (Monsieur und Madame ausqenom« 
men) arrelirt worden; und daß Hr. v. Bouille, nn« 
ter dem Vorwande, eine Conooy mit Geld zu dek-
ken, verschiedene Escadrons nach verschiedenen Or-
ten kommandirt halte. Hier ist die 
Geschichte des Arrestes d c s A ö m g s , so 

wie sie in der Nat ionalversammlung 
von gestern bekannt gemacht worden. 
„Der Postmeister von S t . Menehould, welcher 

bey den Reisenden etwas geheimnißvolles bemerkte, 
und sie besonders einen Weg nehmen sich, welchen 
sie, nach seiner Meynung, nicht nehmen mußten, 
stieg sogleich zu Pferde, kam ihnen zuvor, und gab 
der Municipaljtät zu VarenneS Nachricht von sei-
ner Besorgnis?. Der König war aus dem Wagen 
gestiegen, um einige Erfrischungen zu nehmen. Hr . 
Mangin, Wundarzt zu VarenneS, ging in den Saal, ^ 
in welchem sich der Monarch befand, und erkannte 
ihn. Er konnte sich nicht enthalten, sein Erstaunen 
an den Tag zu legen,seinen König in diesem WirthS-
Hause zu sehen. Der Monarch drückte sich den Hut 
in die Augen, und antwortete nichts. Sogleich zog 
man die Sturmglocke. Eine unglaubliche Menge 
Bürger versammelte sich. Die erschrockene Königin 
fragte, woher aller Lärm käme, den sie höre; man 
antwortete ihr, daß dies so seyn müsse, daß sie aber 
nichts zu befürchten habe. Die Munizipalität ver-
sammelte sich, und ließ die Wagen arretiren. Aus 



ihre Requisition kam eine Verstärkung von Natko-
nalgarden an. Kaum war diese Verstärkung an ih-
rer Stelle, so sähe man ein Dekaschemen! Dragoner 
ankommen. Als man sie fragte, warum sie kamen, 
antworteten sie, sie sollten eine Convoy Geld beglel' 
ten, das zur Bezahlung der Truppen bestimmt wäre. 
Man zeigte ihnen, worin das vermeyntliche Convoy 
bestand, und sogleich legten die Dragoner die Was« 
fen nieder, und vereinigten sich mit dem Volke. Es 
kamen Husaren, die Widerstand thun wollten. Man 
entwaffnete sie. Nachdem die Munlcipalität von 
Varennes von allen benachbarten Nationalgarden 
Succurs erhalten, schickte sie einen Courier an die 
Nationalvers, und brachte den Konig mit seiner Be-
gleitung nach C h a l o n s , wo er sich jetzt befindet." 

Ausden Vorschlag des Hrn.Toulongeon wurden 
verschiedene Punkte decretirt; auch ward ein Brief 
vorgelesen, den die zum Könige geschickten Com-
nnjsarien unterwegens zu Kerto, 15 Stunden von 
Paris, an den Präsidenten geschrieben hatten und 
welcher so lautet: " W i r vernehmen, daß der Kö-
"nig und diejenigen, welche ihn begleiten, in der 
^vorigen Nacht unter der Escorte einer Armee von 
"Nationalgarden, die aus allen benachbarten De-
"partemenö herbeygeeile sind, nach Chalons ze-
rbracht worden. Wir denken noch diesen Abend 
"bey ihm einzutreffen, und wir haben die gemes-
sensten Befehle für die Sicherheit seinerPerson ge-
"geben. W i r sind allenthalben von dem Eifer der 
"Bürger unterstützt worden. Der Eindruck, wel« 
"chen die Abreife deö Königs auf das Volk gemacht 
"hat, ist eben derselbe, den er in Paris gemacht hat. 
"Allenthalben zeigt das Volk eine herzhafte Ent^ 
"schlosiVnheit, allenthalben erndten wir Beweise 
"der Erkenntlichkeit gegen die Nationalversamm-
l u n g ein." War unterzeichnet: 
pe th i on , B a r n a v e , L a Tour Maubourg . 

Nun wurden noch eine Menge Briest von 
Munizipalitäten, Districten ic. gelesen, die voll 
warmer Volksliebe und Ergebenheit gegen die Na-
tionalversammlung waren. — Dem Constttu-
n'onöausfchuß ist aufgegeben, daß Verbrechen de-
rer zu characterisiren^ die Anleitung zur Flucht 
des Königs gegeben haben. — Hierauf wurden 
die Pariser Nationalgarden unter Anführung des 

Herrn de la Fayette vor dks Bar gelassen, wo sse 
den Eid ablegten. Herr de la Fayette hielt eine 
schöne Rede und sagte, daß die Soldaten der 
F re ihe i t allezeit die Soldaten des Despot 
t iomus zurücktreiben wurden. Noch er-
schienen wol zv bis 40000 Menschen, Manner, 
Weiber, Soldaten, Bürger, welche von einem 
Ende deö Saalö bis zum andern giengen und den 
Eid schwuren. Dies dauerte ein paar Stunden, 
und nun erschallre das Geschrey: iLs lebe die 
N a t i o n , es lebe die Nat ionalversamm-
lung! Frey leben oder sterben. Alles dies 
ward mit mil'tairischer Musik begleitet. Unter 
allen diesen Menschen bemerkte man nur einen 
Priester, weil (nach der Anmerkung eines hiesi-
gen Blattes) die Gottheit bey weltlichen Ceremo-
nien keine Diener nölhig hat. Zuletzt schwur die 
ganze Nationalversammlung den Eid, bis auf ei-
nige 20. 

Dle Art und Weife, wie der König und die 
Königl. Familie aus dieser, Hauptstadt entkom-
men sind, wird von glaubwürdigen Personen auf 
folgende Weise berichtet: Der Könia aß, wie ge-
wöhnlich, zu Abend; Monsieur und Madame wa-
ren bey diesem Abend-Essen gegenwartig. Nach 
dem Esten kehrten die beyden letztern nach ihrem 
Palais Luxemburg zurück. Der König gieng, 
wie gewöhnlich, zu Bette, und befahl, daß man 
den andern Morgen erst um 9 Uhr zu ihm kommen 
sollte. Um 1 Uhr nach Mitternacht stiegen der 
der König, die Königinn, der Dauphin, Mada-
me, Tochter des Königs, und Madame Elisabeth, 
nebst der Frau von Tourzel, in einen unterirdischen 
Gang des Prinzenhofeö, welcher nach dem Fluß 
geht. Hier fanden sie ein Fahrzeug, welches sie 
etwa 20O Klafter vor der Königin», - Straße (I.o 
<üour ls Reine) brachte, wo z Kutfchen bereit wa-
ren, worinn sie fortfuhren. - - Man bemerkte 
am 2isten, am Dienstage, daß der Herzog von 
Orleans einer der ersten war, der in der National-
versammlung erschien. An eben diesem Tage und 
den Mittewochen sah man seinen jüngsten Sohn, 
den Herzog von Montpensier, der nur l i Jahr 

(Hierbey eine Beilage.) 
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alt ist, als Nationalgardisten in der Uniform auf aber man glaubt, daß die Herren la Tour Man-
dls Wache ziehen. Es heißt, die Nationaler- bourg, Pethion und Barnave, welche zu Com-
sammlung würde den Herzog von Orleans zum missarien ernannt worden, um sich zu seiner Per-
General'Statthalter, oder wol gar zum Regen- son zu begeben, und welche gestern abgereiset sind, 
ten des Reichs ernannt haben, wenn der König den Monarchen in einer Post-Calesche zurückbrin-
glücklich aus dem Reiche gekommen wäre. Es ist gen werden. — Der berühmte Seeheld, Herr 
sehr bemerkenswerth, daß bey der großen Unruhe, de la Mothe Piquet, ist zu Brest gestorben. — 
w e l c h e die Flucht des Königs verursachte, keine Aus- Diejenigen, welche zu der Flucht, oder Enlfüh-
schweifungen begangen sind. Zwar wollte das rung des Königs (wie sie in der Nationalverfamm-
V o l k d e n H e r z o g vonAumont,einender6DivisionS. lung genannt wird) Anlaß, Rath, Erleichterung, 
Chefs der Nationalgarde, henken, der grade den ,c. gegeben, sollen als Verräther der Nation und 
Tag die Wache bepm König gehabt hatte, aber des Königs selbst angesehen werden. Es dürften 
hie Nationalgarde rettete ihn, und er hak sich völ also diejenigen, die hievon überführt werden, ein 
lig gerechtfertigt. Es war eigentlich die medere trauriges Schicksal zu erwarten haben. >— Unsere 
Classe deö Volks, welche die Lilien und andere Ko> Politiker studiren jetzt über die Frage, was man 
mgl. Wapen, auch allenthalben das Wort A ö - nun mit dem Könige anfangen solle? Sie glauben, 
mgl ich, z. E. Juwelierer des N ö m g s , der daß Frankreich nunmehr eine Republik, so wie 
A ö n i g m n , :c. wegnehmen und auslöschen ließ. America, werden muffe. 
— Unsere öffentlichen Blätter sagen es als eine L v i c n , den 2 2sten Juny. Aus Bucharest 
zuverläßige Wahrheit, daß Herr von Fersen, und Szisiove haben wir Depeschen erhalten, die 
Oberster des Regiments Royal Snedoiö, dieFlucht vom loten dieses datirt, und folgenden wichtigen 
dcö Königs erleichtert hat. Man beschuldigt auch Inhalts sind: Seit der am Men May gehaltenen 
die Herren von Antichamp und S t . Priest; aber Conferenz bemerkten die Oesterreichifchen Gesand. 
der letztere ist nicht im Lande. Gestern ließ daß ten, daß die Türken gar nicht geneigt waren, die 
Departement eine Proclamation anschlagen, in Rechte des Hause's Oesterreich auf Alt'Orsowa und 
welcher das Volk zur Ruhe ermahnt und gebeten den kleinen Distrikt der Unna anzuerkennen, wel« 
wird, bey der Zurückkunft des Königs keine Auö> cher Punkt doch einen Theil des strikten katus yu« 
schweifunaen zu begehen, und alle S r . Majestät äs äroik ausmacht. I n der Conferenz am 7ren 
gebührende Ehrfurcht zu beobachten. Es ist k".tw'Mte st'H ^ und die Oester-
gewiß, daß der König in dem Augenblik, da er relch.fchen Gesandten erklarten demCongreß, d<z 
arretirt ward, sehr erschrocken gewesen. Er hat sie ^ hätten; und da 
ersucht, daß man ihm und der Königinn kein Leid derWaffe»ilstlllstand zu Ende gehe, so wollten sie sich in 
thun möchte, und der Maire von Chalons hat ihm die Wallachey begeben. DerTürk. Ministeriel l sHx 
bey seinem Leben versprochen, daß ihm nichts Bö« nothlg,demGroßvezierdavonNachrichtzu geben, und 
ses wiederfahren solle. Der König hat den Maire glaubte, daß dieser nachgeben würde, wenn er die 
ersucht, ihn nicht zu verlassen. Diese Nacht hat Wahrscheinlichkeit sähe,wiedermit zweyalliirt.Mäch-
der Monarch zu Ape rnay , z z Stunden von Pa» ten lnsGedränge zu kommen; er erhielt also durch die 
r is, schlafen sollen. Da er von einer Menge Na- Verwendung der vermittelnden Gesandten, daß die 
tionalgarden escortirt wird, so dürfte er täglich wol österreichischen Gesandten sich noch zwey Tage in 
nur 8 Französische Meilen zurücklegen, und nach Szistove aufhalten, und am ?ren noch einer Confe-
dieser Rechnung erst inj 4 Tagen hier eintreffen; renj beywohnen sollten. Es wurde sogleich ein 



Tarkar an den Großvezier abgeschickt, deramsten, 
des Abends, mit der Antwort zurück kam. Diese 
war aber nicht so, wie man sie erwartete, und in 
der Conferenz am 9ten erkarte der Türkische Ge-
sandte förmlich, daß die Pforte niemals die Ausle-
gung gelten lassen würde, welche die österreichi-
schen Gesandten der Grundlage des ttatus yuo ge-
ben, und daß sein Herr nie in die Abtretung einer 
Handvoll Landes willigen würde. Diese Erklärung 
war entscheidend, und ließ nicht die geringste 
Wahrscheinlichkeit mehr übrig, daß der Sultan 
in der gegenwärtigen Lage der Sache seine Gesin-
nung andern würde. Dem zufolge giengen die Oe-
sterreichischen Gesandten nach Hause, norificirten 
ihre Abreise durch ein Billet den vermittelnden Ge« 
sandten, und gingen nebst allen ihren Leuten über die 
Donau. Jhre Ankunftin Bucharest setzte jedermann 
in die größte Bestürzung, aber man erholte sich bald 
wieder, als man vernahm, daß dieGesandten in ihrem 
Abschiedsbilleterklärt Härten,daß sie nichtwollten,daß 
durch i y r e Abreise der Congreß für abgebrochen an-
gesehen werden sollte, sondern sie waren allstünd-
lich bereic, wieder nach Szistove zu kommen, so-
bald e6 der Pforte gefallen würde, die vorgeschla-
genen Artikel zu unterzeichnen. Ungeachtet die 
Kayscrl. Gesandten nicht bestimmt haben, wie lan-
ge die Unterhandlungen noch offen seyn sollten, so 
ist es doch glaublich , daß eö bis zum Augenblick 
der Feindseligkeiten seyn werde. Der General M i -
troosky, der in der Wallachey kommandirt, halt 
diesen Augenblick nicht für sehr weit entfernt, und 
glaubt, daß er bald mit der Garnison zu Giurghi-
wo zu thun bekommen werde, weswegen er sehr 
dringend nach Siebenbürgen und Belgrad geschrie-
ben hat. Man vermuthet, daß bereits 6 Batail-
lons Infanterie und 2Divisionen Cavallerie aufdem 
Marsche aus Siebenbürgen nach Bucharest begrif-
fen sind, während dem ein Corps aus dem Ban-
nat bey Krajova Posto faßt. Der Erzherzog Franz 
hat bereits die den Umständen angemessenen Befeh-
le ertheilt, und alle hier auf Urlaub befindliche Os' 
ficiere, deren Regiementer in jenen Gegenden ste-
hen, müssen unverzüglich abreisen. Viele Schif* 
fe sind hier in Beschlag genommen worden, um 
nochmehrere Truppen zurArmeeabzuschicken. Man 

vermuthet, der Großvezier werde sich bloßverthei-
digungsweise verhalten, und bloß einen Corvo» zie-
hen, um desto nachdrücklicher gegen die Russen ge-
hen zu können. W-nn dieses ist, so werden die 
Feindseligkeiten sobald noch nicht anfangen, weil 
der Feldmarschall Wallis und General Wikrows-
ky noch Zeit nothig haben, um angriffsweife zu 
Werke gehen zu können. — Aus der Wallachey 
ist die Nachricht eingegangen, daß alle in der Mol-
dau bequartirte russische Truppen sich in Marsch ge-
setzt, das Lager bey Szerbeste bezogen haben, und 
daß das Suwarowsche Corps über den Szeret 
gehen und in die Brailaer Najah rücken, auch 
die Flottille bey Gallacz bereit ftyn soll, auf den 
ersten Bcfehl gegen Braila abzusegeln. Kurz, die 
ganze dasige russische Macht ist beysammen. — 
Herrn B!a ichard ist vor kurzem ein unangenehmer 
Zufall begegnet. Plötzlich sind ihm die von seinem 
letzt mißlungenem Versuche übrig gebliebene mit 
Vitriol-Oel gefüllte Fasser, die mn seitdem in 
die Erde gegraben hatte, zerplatzt. 

Schreiben aus LVien, vom -2sten Juny. 
Die heutige Hofzeitung enthält folgendes: 

"Die in Szistove vorgefallenen Unterhand-
lungsumstande haben die k. k. bevollmächtigten Mi -
nister veranlaßt, sich nach Bucharest zu verfügen. 
Diese Abreise ist mit dem Vorbehalte der Offener-
Haltung des Congresses und ihrer unverzüglichen 
Zurückkunft nach Szistove geschehen, so bald sol-
che die wirksame Fortsetzung und die Hoffnung zur 
glücklichen Beendigung des Friedensgeschaffts er-
heischen dürste." 

Was man nach den kleinen Neckereyen der 
Türken gegen unsere Vorposten vermurhete, hat 
sich seitdem im Großen ereignet, und die Türken 
haben am loten dieses, die Feindseligkeiten gegen 
unsere Silistria gegen über postirte Truppen ange-
fangen; doch weiß man noch nicht, ob sie um ei-
nen friedlichen Uebergang angehalten haben, und 
wie dieser verweigert worden. Genug, die Tür-
ken brauchten Gewalt, und wir verloren 240 Mann, 
worunter 6z Husaren; nachdem aber unsere Trup-
pen bald aus dem nahen Lager verstärkt wurden, trie-
ben sie die Türken in ihre Schiffe wieder zurück, wel-
che dabey an 600 Mqnn Verlust hatten. Se .Ma-



i-NSt lind aleich davon benachrichtigt worden, »nd gekommen. Er Hai noch keinö bestimmt-Antwort 
w e r d e n nun w?l ihr- Rü-kreise beschleunigen; als- mttgebracht. Der Chursurst hat ihm m.t einer 
kt-n» tii'lrfte erst das System be^a Ulk werden/ das kostbaren Dose beschenkt, 
d!? diesige H°f»nt-r solchen Umständen annehmen F r a n k f u r t , den 2 ;stcn J.mii . Aus Maynz 

So eben erfährt man, daß 40 Vatoil- wird gemeldet, daß der Prinz Conds dem (.hur. 
^ns Infanterie Ordre erhalten haben, nach der sürsten von Maynz erklärt habe, er werde Worms 
Türkischen Grenze zu inarschiren. nicht verlassen, obgleich die Französische National-

Es ist auch die Nachricht eingegangen, daß Versammlung das bekannte Decrek gegen ihn gege-
der Pacha von Scutari »nsern Kordon in Bosnien ben habe, wen» nur Se. Chursürsil. Gnaden ihm 
-»räcka-dränqt, und den unsrigen 7 Kanonen ab- den dortigen Aufenthalt ferner erlaube» wollten, 
a-nomm-n habe. Der Churfurst hat ihm dies auf eine sehr freund. 

Diese Woche haben zwey Liebhaber ans Eyscr- schafrliche Art bewilligt. 
I>i-l>i ibre G e l i e b t e n ermordet, der eine ist ein Feuer- SchreibenauS Sanz ig , vom -zsten Junius. 

der ander- ein herrschaftlicher Jäger; jener Aus Ostpreussen hat man die Nachricht, daß eini-
rd'ctt sie im Hause, und dieser im hiesigen ge Gegenden um Verlegung der daselbst bcfindlt-

Prarcr. 
Schreiben aus Wavsthau, vom 2 2sten Ju-

ny. Der schwebisä)e Gesandte hat gestern das I n 
digenat von Pohlen erhalten. Bekanntlich ist er 
mit einer Pohlnischen Dame verhcyrathet. —- Der 
Graf Stanislaus Pototöki, welcher nach Dresden 
gewesen, um den Churfürsten zu bewegen, die 
Pohlnische Krone anzunehmen, ist von da zurück- gen die Armee Ver Türken aufgebrochen. 

Bekanntmachungen. 

chen kantonirenden Truppen gebeten haben, weil 
der Unterthan so sehr in seiner Arbeit gehindert 
und gedrückt würde. — Vielleicht ist beyden Thei-
len bald'geholfen; denn man sagt, das ehestens 
eine Dislokation statt finden würde. — Die zahl-
reiche Armee der Russen bey Riga, hat sich ge-
theilt, und der stärkste Theil dieser Truppen ist ge-

Vey dem Kaufmann, Hrn.Arcke, steht ein klei> 
n?r einsitziger Wienerwagen, wie auch ein fein lakircer 
Schlitten, welcher mir Tuch ausgeschlagen, für billigen 
Preis in Commifsion, zum Verkauf. 
Verfolg derer von dcm Buchhändler Gauger in 

Dorpat angeschaften neuen Bücher. 
Beytrag zu der Kunst des Schlössers, mit Kupfern. 
Rbl. 2, 25 Kop. Viedebantt prakt. Abh. über die 
vollkommeneHeilung derSchaaftaude. 7 ; Kop. I.et> 
teu della lji I zc> Kop, 
Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften u. Künste, 
39.40.41. Bd. Rbl.z, 75 Kop. Der Bürgerfreund, 
ein Lesebuch für Kinder, von Ludw. - - - 4o,Kop. 
Des Grafen Benpowskp Schicksale und Reifen, über-
setzt von G. Forster. 225 Kop. Der natürliche 
Sohn, aus dem Franz. 11c» Kop. Zimmermann 

an s. Maitv. 120 Cop. Litterarischer Blumenkranz 
für deutsche Damen. Rbl. 1. Magazin für Prediger, 
11. u. 12. Theil. Rbl. 2, 50 Eop. Cäsar Entw. zu 
einem allgemeinen Strafkodex« Nbl. 1, 50 Cop. 

(Die Fortsetzung folgt.) 
Es ist ayfdemWege vonUddern nach Dorpat ein 

Päckchen, worin 10 Ellen blaues Tuch, i-? geräucher-
ter Lachs lc. befindlich, verloren worden; w.r solches 
gefunden, wird gebeten, in der dörptschen Zeimilgsex-
pedilion hierüber Anzeige zu thun. 

Herr Gerhard Johann Wentzell hierher 
sein an der Revalschen Straße belegenes hölzernes 
Wohnhaus, No. 58. mit sämmtlichen Nebengebäu-
den für einen billigen Preis gegen baare Bezahlung, 
zum Verkauf aus. Kanflustigc haben sich des Preises 
wegen, in der Buchdruckers) zu befragen. Auch ste-

Fragmente über F. ,-dr,ch dem Große», z Th. R b , . ! > c > , obg-dachi-,., Hause verschiedene Fah«-ua-' ae 
2 5 Kop. Eazotre mor. Kom. Erzähl. Mährchen und S-» baare Bezahlung, zum Verkauf alS eine Km. 
z,h„..h z u. 4.es Bd. Rbl. z, 5- Kop. Bau- N ° . -ine Kibi.ka, -i.. SchlaWl. In wie auch ew 

Geographie. So Kop. Leben Rolle und dcrgl. Sachen mehr, welche täglich in Au-
Heinrich des 4. König v. Frankreich, nach orig. Brief. Henschein genommui werden können, 



Auf Befehl 
Jörü Kayserl. Majestät der Selbstherrschers»» 

aller Reußen :c. ic. 
Wird von dem WerroschenKreisgerichtjedermänn-

tich bekannt gemacht, daß derauf dem Gute Neu-
Hausen wohnhaft gewesene Kupferschmidtsmeisier 
Peter Groendah l , vor einiger Zeit ohne Hinter-
lassung einiger eheleiblichen Kinder mit Tode abge-
gangen. Wann nun bey der Specificirung dessen 
Nachlasses sich verschiedene Gläubiger bereits gemel« 
det, und diese Sache sich daher zu einem Concurs 
qualificiret, so werden alle und jede, die ex eapits 
ereäit! 1iere6itad!s vel ex a1!a oarM eine gegrün-
dete Ansprache auf dem Nachlaß des Verstorbenen zu 
machen sich berechtigt glauben, hiermittelst zur An-
bringung und Dokumentirung derselben, auf den 
iZten Decbr. a. c. xersmtone und allenvlich vorgela-
den mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieses 
Termins und der dreyen gewöhnlichen Acclamationen, 
niemand weiter gehöret, sondern xro prsoeluk, ge-
halten werden soll. 

Wornach sich ein jeder, den solches angehet, zu 
achten hat« im Werroschcn Kreisgerichte den 
lZten Juny. 1791. 

(I.. 5.) L . E . v . Lreymann. 
Kreisrichter. 

O. N ) . V»ieseritzk^, 
Sekrctair. 

Wenn eine Wirthin , welche die innere Wirch-
schaft vorzustehen weis, auch zugleich die Aufsicht 
über Horn - und Faselvieh übernehmen mag, auf ei-
nem Gute nahe Hey St . Petersburg, sich zu engagi-
reu Lust hat; so hat sich selbige bey dem Sattlermei-
ster Hrn. Amtshaupt Holtzmann, in der St . Pe-
tersburger Vorstadt, Nro. 59. das Nähere hierüber 
einzuholen. 

Des verstorbenen hiesigen Fuhrmanns Gusstco 
J u r r i Witwe, M a r r i , biethet ihr Haus nebst 
Zween mit allerley Küchengewächsen vollkommen be-
setzte Gärten, im isten Stadttheil, unter Nr. 176, im 
Stadtgraben auf Stadtsgrund belegen, zum Verkauf 
aus; Kauftiebhabere haben sich der Bedingungen we-
gen, bep dem Herrn Kanzellist Ehlers zu melden. 

Durchpassirte Reisende. 
Sr . Excell. der Sachsische Herr Minister, von Völker-

sahm, aus Berlin, nach St , Petersburg. 

V ic tua l ien und Frach t -Taxe öer S t a d t 
D o r p a t , im M o n a t J u l p 1791» 

G e t r ä n k e » 
1 Stoof Mech - - 18 Kop. 

— starkes Bier - 4 — 
.— schwaches Bier - 2 

I Stoof gemeiner Kornbrandtwein - 18 Kop. 
— versüßter Kümmelbrandtweiu, einmal 
^ abgezogen, , - - - zoAop. 
— dergleichen zwepmal abgezogen, 54 — 

versüßter, zweymal abgezogener Pom-
meranzenbrandnvein « , 46 — 

B r 0 d c. 
^Loch gutes Weitzenbrod - , l Kop. 
16 — gebeuteltes Roggenbrod 1 — 
2zLoth gutes grobes Roggenbrod - 1 
12 Lorh gute ausgebackne Matschen - 1 — 

Fleisch. 
1 Pfund gutes fettes Rindfleisch - 5 Kop. 

desgleich.Hals« undHackenstücker 4^ Kop. 
gemaßt Kalbfleisch, Hinterviertel 5 — 

I Pfund gemäßt Kalbfleisch Vordervierrel 4 Kop. 
Schweillfletsch * - 6 
Schaaffleisch - - Z? 

— Lammfleisch - - s 4 — 
F i s c h e . 

1 Pfund lebendige Hechte, 5 Kop. 
1 Pfund lebendige Brachsen über 4 Pf. 5 Kop. 

— unter 4 Pf. 4 — 
1 Pfund lebendige Barst - - z Kop. 

F r a c h t . 
i SPsund von und nach Riga 4 Rubel. 
— — von und nach Pernau, Ncval 

und Narva - 2 Rbl. 50 

W e c h s e l - C o u r s i n R i g a . 
Rubel S . M. gegen Albertus 151 Kop. 
Lco. — - - 187-̂  Kop. 
Auf Amsterdam 6 x. e. rem7 SV. 

(Setraide-und Vrandwe inspre is in Reva l . 
14^ Zettv. Veckerweitzen kosten 120 Rubel B. N. 
gewöhnl. Weitzen, 70 B . A. Beckerroggen 56 
Rbl.B.N. gewöhnl. 50 Rbl. B.A. Landmalz 40 
Rbl.B.A. gr.Malz zoRbl. B.A. Haber -7 Rbl. 
B A- Ein Faß Brandwein, § Brand, 12 Rubel 
B . A. lLpfund Butter, 2 Rbl. 20 Cop. 



D ö r 

Mit Borwissen Eines 

h e 

hiesigen Polizey-Amts. 

Mittwoch, den 9ten Julius 1791, Ko. 54. 
Schreiben aus Par i s , vom 27. Junik. DerKä-

nig und die königl. Familie kamen am Sonnabend, 
den 2zften, des Abends, in denThuilleries zu Paris 
an, wovon wuter unten umständliche Nachricht ge-
geben werden soll, Jchr fahr ich in der Erzählung 
von dem fort, was noch vor dieser Ankunft vorgegan« 
gen ist. I n der Sitzung ver Nationalvers. in der 
Nacht v. 2 z. auf den 24. thatHerr Roberts Pierre 
den Vorschlag, dem Wundarzt M a n g i n zu Va-
reunes, der den König erkannte, eine Bürgerkrone 
zu schenken, aber der Vorschlag ward an den Aus-
schuß gewiesen. — I n derFreytagssiHung,den 24. 
Vormittags, that unter andern Herr Gumbert den 
Vorschlag, den Emigranten, besonders de n Grafen 
von Artois, der bisher seine Apanage und sein übri-
ges Gehalt richtig empfangen hat, nichts weiter zu 
bezahlen, auch nunmehr dem Grafen von Provence, 
der sich zu Möns befindet, nichts mehr auszuzahlen; 
es ward hierauf dekretirt, „daß bey keiner National-
kasse eine Zahlung geschehen solle, wenn die gegen« 
warkigen Personen nicht selbst erscheinen, oder den 
gewöhnlichen Ort ihres Aufenthalts nicht durch die 
Municipaljtätcn und Distrikte in Frankreich konsta» 
tiren lassen, oder wenn sie nicht eine Specialvoll' 
macht erkheilen, wenn sie selbst nicht persönlich er-
scheinen können " Ferner ward dekretirt, daß alle 
Personen und Sachen völlige Freyheit haben sollten, 
ins Innere des Reichs zu kommen und auszugehen, 

nur daß man alle 5 Meilen Pässe nehme; doch soll 
dadurch dasKommerz nicht bezwangt werden. Nun 
ward der Flügeladjutant des Hrn. de la Fayette vor 
die Schranken gelassen, welcher dem Könige nackige« 
schickt worden war. „Sobald (sagte er) als ich beym 
König eintraf, übergab ich ihm den Befehl, welchen 
ich ^)m zn überbringen den Auftrag hatte» Der 
Monarch antwortete mir, seine Meynung sey nicht, 
das Reich zu verlassen, sondern er wolle sich nur nach 
Montmede begeben," (einerVestung an derGrenze 
von Champagne.) Noch ward eine Deputation vor-
gelassen, welche Nachrichten von der Weise brachten, 
wie der König arretirr worden. Als nämlich der Mo-
narch zu S t . Menehoult angekommen war, verlang-
te der König Pferde nach Verdun; und als man bey 
dem Orte kam, wo sich der Weg nach Verdun und 
nach Steney rheilt, sagte eine aus dem Wagen kom« 
mende Stimme, man solle statt nach Verdun, nach 
Srenay fahren. Der Postmeister erfuhr dieses durch 
einen zurückkommenden Courier, und nun faßte er 
Verdacht, stieg zu Pferde, und eilte nachVarennes, 
wo er die Ursachen feines Verdachtes anzeigte. I n 
diesem Augenblick fuhr der König aus Varennes; 
aber er war noch nicht weit fort, als 2 National-
gardisten herbey eilten, und den Wagen arreriren 
wollten. Das Detaschement der Königl. Drago-
ner, (jeht das izte Regiment) welches den Kö-
nigl. Wagen begleitete, widersetzte sich anfangs; 



als aber die beyden Natkonalgardisten sagten, der 
König befindet sich in dem Wagen, so vereinigten 
sich diese Dragoner, 25 an der Zahl, mit den bey« 
den Nationalgarden und dem herbeygeeilten Volke, 
anstatt daß sie den Befehlen des Herrn Carls von 
Damas, ihres Obersten und Kommandanten, hat-
ten gehorchen /ollen. Der Konig rief, als man dro-
hete, in den Wagen zu schießen, stille zuhalten, und 
als er nach Varennes zurückkam, ward er von dem 
dortigenWundarzt,Mangin, erkannt. (Diessind 
die eigentlichen Umstände deö Arrests des Königs; 
die in der vorigen Zeitung mitgeteilten, waren auö 
Varennes in der Ei l an die Nationalversammlung 
geschickt worden.) Gedachte D^'putirten lobten noch 
den Syndicus Procurator zu Varennes, zu wel-
chem man den König brachte, und welcher dem 
Monarchen, da er ihm große Versprechungen that, 
antwortete: I c h bin meinem Rönige viel, 
aber meinem Vatcr lande noch mehr schul-
dig. - Die Deputieren überreichten auch endlich ei-
nen Paß, den der König bey sich gehabt hatte, wel-
cher folgendermaßen lautet: „ I m Namen desKö 
nigs! An alle Civil - und Miiirärbeamre, welchen 
aufgetragen ist. für die öffentliche Ordnung in den 
verschiedenen Gegenden des Reichs zu w a c h e n , und 
dieselbe zu erhalten,», s. w. Wir befehlen euch,und 
verordnen, die Frau Baronesse von Korff srey passi-
ren zulassen, um sich mit zwey Kindern, einer Kam-
merfrau, einem Kammerdiener und drey Bedienren 
nach Frankfurt zu begeben, ohne ihr einiges Hinder-
nis; zu machen, oder machen zu lassen, u. s. w. Die-
ser Paß ist gegeben zu Paris, den 2osten Junius. 

Unterzeichnet: Ä.ouis. 
Und weiter unten: !^?ontmorm. 

Nun ward beschlossen, den Hrn. v. Montmorin ho-
len zu lassen. U n aber zu verhindern, daß er nicht 
vom Volke msulrirt werde, befahl man, daß ihn eine 
starke Escorre von Narionalgarden an der Spitze 
deö Hrn.de laFayette begleiten solle. Hr.v. Mont-
worin kam an; man las ihm den Paß vor; er ant-
wortete, er wisse nicht, zu welcher Zeit er selbigen 
unterschrieben haben möchte, und d., der Minister 
der großen M^nge von Forderungen dieser Art, kein 
Genüge thun könne, so gabe er eine gewisse Anzihl 
von ihm unterzeichneter Passe der Municipalirak, 
welshe selbige alsdenn ausgäbe. Man schien mit die« 

serAntwort zufrieden zu seyn, und e6 fand sich auch 
bey der Untersuchung, welche durch 4 Kommissarien 
geschah, daß dieser Paß aus dem Bureau der aus-
wärtigen Angelegenheiren von einem fremden M i -
nister ausgenommen worden sey. — Auch ward 
noch dekretirt, daß die Glocken eingeschmolzen wer« 
den sollen, um Scheidemünze daraus zu machen» 
.— I n der Morgensitzung vom Sonnabend den 2 5, 
ward eine aus Verdun gekommene Depesche gelesen, 
worin berichtet ward, daß man die Herren Floriac, 
Rem!, Choiseul,Slainv»lle und Carl v. Damas, 4 
Osficiers, welche die von dem Hrn.v. Bouille abge-
schickten Detl'schementS, die Flucht des Königs mit 
Gewalt zu bedecken, kommandirten, arretier habe. 
Diese Officicrs haben sich mit ihrer vom Hm. von 
Bouille erhaltenen Ordre entschuldigt, welche sie 
überliefert haben. — Hierauf ward im Namen des 
Constitutionsansschusses derVorsMag gerhan, bey 
den gegenwärtigen Umstanden zur Sicherheit der 
Constitution und des flüchtigen Königs und des 
Thronerben die nöthigen Maaßregeln zu nehmen; 
daß also nach allen denen, die an dem Attentat, wel-
ches man gegen die Nation begangen, Ankheil hät-
ten, genau nachgeforscht werden müsse. Zu dem En-
de ward folgendes D kret vorgeschlagen: 1) Der 
König soll bey seiner Rückkunft in den ThuillerieS 
vorläufig eine Wache zur Sicherheit seiner Person 
haben. 2) Auch der Krouerbe soll eine solche Wache 
und einen Gouverneur haben, welchen die Natio-
nalvers. ernennen soll. 5) Alle diejenigen, welche die 
k 'nigl. Familie begleitet haben, sollen in Arrest ge-
halten, und verhört werden. Der König und die Kö-
niginn sollen in ihrer Deklaration gehört werden, 
(und zwar alles, ohne Verzug) um die dienlichen 
Maaßregeln hierauf nehmen zu können. 4) Es soll 
ferner vorläufig, auch der Königinn eine besondere 
Wache gegeben werden, s) Der Justizminister 
soll bis auf weitere Ordre bevollmächtigt seyn, das 
StaatSsiegel (so wie er seit der Abreise deö Königs 
geth^n hat) auf die Acten des gesetzgebenden Corps 
zu setzen. 6) Die Minister und Commissarien des 
Königs sind bevollmächtigt, unter ihrer Refponsa-
bilitar die Functionen der ausübenden Macht aus-
zuüben. Herr Malouet widersetzte sich diesem Dec-
ret, und sagte, er würde nie zu dem Arrest eines 
Königs der Franzosen seine Stimme geben. Herr 



Röderer schlug vor, zu den Worten lm ersten Ar, 
tiktt, zur Sicherheit der Person des K ö -
n igs , noch hinzuzusetzen, und zur Sicherheit 
der Stat ion. Herr Alexander la Meth sagte, 
Herr Malouet habe sich geirrt, wenn er meyne, 
daß die Nationalversammlung die Regierungsform 
verändern wolle. Sie weiß, daß die monarchische 
Regierungsform die einzige ist, welche einer Na-
tion von 2Z Millionen Menschen zukömmt« End-
lich, nach vielen Debatten, wurden alle obenge-
dachte Artikel wirklich decretirt, und es ward Ord-
re gegeben, das dieses Decret sogleich publicirt, 
und unter^ Trompetenschall in der Hauptstadt be-
kannt gemacht werden solle, welches auch um 5 
Uhr Nachmittags geschähe. — Nun ward ein 
Schreiben aus Dornick gelesen, in welchem gemel-
det ward, daß Madame, G malin des Grasen von 
Provence, den sisten in einem schlechten Wagen 
daselbst angekommen sey, und daß alle daselbst be-
findlichen Franzosen selbiger mit weissen Cokarden 
die Aufwartung gemacht haben. Noch sagtverBrief, 
Monsieur sey zu Mon6, und Madame sey nach Brüs« 
sel gereiset, unter einer Begleitung von Österreich!' 
schen Dragonern. Man wolle, heißt eö serner, in 
Brüssel einen Kongreß halten. — I n der Abend-
sitzung v. 2 5^verstcherke Hr.v.Broglio, welcher auf 
Urlaub nach Srraßburg gewesen war, daß von die-
ser letzten Stadt bis Paris, 500000 Menschen aus 
der Landstraße bewaffnet waren, und daß dies durch 
die Nachricht von der Flucht des Königs veranlaßt 
worden sey. — Als man in der Rationalv. mit noch 

^Mehrerin beschäftigt war, kam die Nachricht, daß 
der Könj^ und die königl. Familie ankomme, und 
daß um den Wagen desselben, der im Garten 
der Thuillerieö bey dem Schranken des Schlosses 
sey, Tumult und Unruhe herrsche. Hier ist die 
Au rze Erzäh lung von der Ä)iederkunft 

des Rämga und der köuigl. Famil ie 
i n Par is. 

„ A n dem Wege von Chalons wol l te sich 
Her r Dampiere ehemaliger M l i l i t a i r e , vor 
den 5Vagen des Aön igs he)? stiner Passage 
stellen, um G r . Majes tä t den Anthei l zu 
bezeugen, welchen er a n I ^ r e r jetzigen Aas 
ge näyme; aber er w a r d wegen dieses uns 
zeitigen Schr i t tes von den Nationalgsr--

den unter den Augen des Kön igs pied^rge? 
Macht. (Die aristokratischen Blätter setzen noch 
hinzu, man habe den Wagen des Königs halten 
lassen, damit Er dieses Schauspiel sehen mögke.) 
Die von der Nationalversammlung ernannten kö-
nigl Kommissarien trafen den König zwischen Eper-
nai und DormanS an; sie liessen den Wagen halt 
machen, lasen dem Könige das Decret derNario-
nalversammlung, und nachher auch den National-
garden und dem Volke eben dieses Dekret vor. 
Der König bezeugte viele Rührung über die Be» 
mühungen der Nationalversammlung, und sagte 
zu den Kommissarien, daß er nicht Willens gewe-
sen, aus dem Reiche zu gehen. Der König schlief 
die Nacht vom Freytag auf den Sonnabend zu 
Meaux, und kam im Schloß der Thuillerieö gegen 
L Uhr des Abends an. Alö er bey der Barriere 
S t . Denis anlangte, mußten die Wagen den Weg 
der neuen Barriere nehmen; man kam längs den 
neuen Boulevards durch das Gitter der Eliseiscken 
Felder über den Platz Ludwigs des XV., über die 
Brücke, d urch den Garten nach den Tuilleries. J a 
dem k. Wagen, der eine große sogenannte Berlins 
war, befanden sich der König, die Königin, der 
Dauphin, Madame, Tochter des Königs, Ma-
dame Elisabeth, Schwester des Königs, und Ma-
dame von Tourzel, Gouvernantin des Dauphins, 
Herr Barnave (dieser befand sich zwischen dem Kö-
nig und der Königin) und Herr Pethion. Zwey 
andere Wagen folgten. A l s sie in Pa r i s an-- -
kamen, folgte gleich nach dem VÖagcn des 
Aön igs ein Tr iumphwagen, w o r i l i n sich 
diejenigen befanden, welche d e n R ö m g ar-
re t i r t hatten. Eine unzählbare Menge Volks 
umgab den Wagen des >önigs. t N a n hatte 
diesem Vol te befohlen, nichtszu jagen, und 
es geyorchte; aber man vcrpst icht. te zu-
gleich das V o l k , den H u t h nicht abzunehs 
m m , wenn der Rön tg vorbeyfahre; und 
jedermann behielt den H u t k auf. E s was 
ren s bis 600000 M a n n N a t i o n a l g rden, 
tyei ls zu Fuß, thei ls zu Pfc- de, !c. ic. A l s 
der >Vagen und die t7?ationalgcrden die 
N r u A e (ponttournant) passirt waren , w a r d 
sie zugemacht, und das Vo lk konnte nicht 
in den Garte»» cinkommcn. kNan hat te 



b!c UnHöflichkeit gehabt , a u f dem ganzen 
.e drey Gardcs du C o r p s , die Herren 

von V a l o r y , M o u t t i e r s und M a l d a n , i n 
gelben N)esten, und die dem Röntge als 
Couriers d ienten, vorne au f den TVagen 
des Rön igs zu setzen. A l s der Wagen na-
he beym G i t t e r w a r , r ie fe in Thei l d c r N a -
t ionalgarde: herunter m i t die Gardes du 
-Corps, man muß sie verti lgen. Herr de 
la Fayette widersetzte sich diesem Vorha -
ben, und der größte Thei l der N a t i o n a l -
garde und die zumRönige geschickten Com-
missarien standen ihm bey. Her r pe th ion , 
einer von ihnen, w a r d beym Rragcn genom-
men, we i l man ihn f ü r einen von der k. S u i -
te h i e l t , und man ließ ihn erst los , als man 
i hn erkannte. M a n wol l te noch immer die 
drey Gardes du Corps haben. Her r von 
V a l o r y , einer von ihnen, sagte: L . a ß t I h -
r o Majestäten aussteigen, damit ste ineht 
Zeugen von E u r e r Grausamkeit sind, nach-
her könnt ih r m i t uns machen, was i h r 
w o l l t . Aber Her r de la Fayet te , unter-
stützt von dem größten Thei l der Na t i ona l -
garde , hat te das G lück , die drey Gardes 
du Corps zu retten. Als die Nationawer-
sammlung Nachricht von diesem Tumult erhielt, 
schickte sie Kommissarien, um den wilden Theil 
der Nationalgarden in Zaum zu halten, und eö 
geschähe weiter kein Unheil. E i n N a t i o n a l -
Gardist nahm den Dauph in in siine Arme. 
D ie K ö n i g i n stieg aus und nahm M a d a m e , 
I h r e Tochter. H e r r von Noa i l l es , einer 
der Commijsarien, reichte der Kön ig i n den 
A r m , um sie die Treppe h inauf zu beglei-
ten. N o c h ist zu bemerken, daß sich bey 
der Escorte des A ö n i g s viele E inwohner 
ans der Vorstadt S t . Anto ine befanden, 
nxlchc mi t eben den Piken bewaffnet wa-
ren , deren ste sich bey der Eroberung der 
Kasti«! ' bedienten." (Herr Barnave kündig« 
le die Ankunft des Königs in der Nationalversamm-
lung an; aber von den Umständen, die hier mit 
Schrvabachcr gedruckt sind, sagte er nichts.) 

Es ist unglaublich, wie sehr das Volk gegen 

den Konlg aufgebracht ist. Man darf kaum 
den Namen desselben aussprechen, und die nie-
dere Classe desselben hat sich großer Unan« 
ständigfeiten schuldig gemacht. Man hat An-
schtagezettel gesehen, worauf stand: T h r o n ZU 
verkaufen; Schriften in welchen stand, dev 
ehemalige Aön ig . I n einigen Volksklubs hat 
man darauf angerragen, die königl. Würde ganz 
abzuschaffen, und eine Republik einzurichten; in 
andern, den Konig durch das Nationalgericht rich-
ten zulassen, seine Abdankung zu verlangen, einen 
Regenten zu ernennen; in noch andern, ihn auf 
dem Thron zu lassen, und ein Conseil electifandie 
Seite zu sitzen. Was die Nationalvcrlammlung 
eigentlich beschließen wird, ist noch unbekannt; 
aber der größte Theil derselben scheint zu gelinden 
Maaßregeln geneigt zu seyn. -— Am Donnersta-
ge denoncirte das Departement ein heftiges Arrete 
des Clubs der Cordeliers, und als dieser Club 
Nachricht von dieser Denunciation erhielt, machte 
er ein neues Arrete, und ließ es gestern anschla-
gen. Es sind in silbigem verschiedene Vcrse aus 
dem Trauerspiele Brutus angeführt, und die Glie-
der des Clubs schwören, alle Tyrannen zu vertilgen, 
und erklären, daß jeder denjenigen umbringen wol-
le, welcher es wagen wird, die sr inzösifche Frey-
heitanzugreifen. — Jn i Club der Iacobiner ward ! 
der Antrag gemacht, den König nach St . Cloud zu 
bringen, und der Königin durch das hohe Gericht ^ 
zu OUeans den Prozeß machen zu lassen. — Der ! 
Herzog von Orleans ist tn verschiedenen Clubs qe« 
wesen, hat aber erklart, er würde den Titel und 
die Würde eines Reg nteu nicht annehmen, wenn ! 
man sie ihm auch anböte. 

Amsterdam, den 2ken Iu l i i . Die von der 
Nationalversammlung ernanntenCommissirien die j 
Herrn Tronchet , D u p o r t und von A n d r e , 
welche die Erklärung des Königs und der Koni« ^ 
ginn annehmen sollen, begaben sich den Tag nach 
derAnkunft derselben, desAbends um halb 8 Uhr, 
nach dem Schlosse. Sie fanden den König allein 
in seinem Zimmer, und nachdem sie ihm das De-
cret, betreffend seine Erklärung, übergeben, mach' 
te der Monarch die folgende Peclararion: 

(Hierbep eine Bcplage.) i 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Wo. 54. 

„ I ch glaube in dem Decret wahrzunehmen, 
daß man nicht die Absicht habe, mich aufInter-
rogatorien abzuhören; dennoch will ich das Ver-
langen der Nationalversammlung erfüllen, und 
ich werde mich nie fürchten, meine Gesinnungen 
öffentlich an den Tag zu legen. Der Schimpf 
und die Bedrohungen, welche ich und meine Fa-
milie am I8ten April erfahren haben, sind die 
Ursachen meiner Abreise gewesen. Seit dieser 
Zeit bin ich und meine Familie in verschiedenen 
Schriften beleidigt und bedrohet worden, und man 
hat diese Beleidigungen ungestraft gelassen. Ich 
habe deshalb für meine und meiner Familie Sicher-
heit geglaubt, nicht langer in Paris bleiben und 
die Stadt verlassen zu müssen. Um desto unge-
stöhrter abreisen zu können, habe ich die Nacht ge-
wählt. Es ist nie meine Absicht gewesen, außcr-
halb den Grenzen des Königreichs zu gehen« Ich 
habe keine Abrede mit auswärtigen Mächten, oder 
mit Franzosen genommen, die das Königreich ver-
lassen haben. Ein Beweis, daß ich nicht über 
die Grenzen des Reichs gehen wollen, besteht dar-
inn, daß zu Montmedy für mich Wohnungen zu-
bereitet worden sind. Ich hatte diesen Platz ge-
wählt, weil er vest ist, und meine Familie daselbst 
sicher seyn könnte, und weil er dicht an der Grenze 
liegt, wodurch ich im Stande war, gegen olle 
Art von Anfall auf Frankreich bei» der Hand zu 
seyn, und wenn man irgend einen hätte unterneh-
men wollen, um mich alödenn personlich dahin zu 
begeben, wo die Gefahr am , größten war. Ich 
hatte endlich Montmedy nur so lange gewählt, bis 
ich einen andern Ort meiner Retraite würde haben 
finden können. Einer meiner vornehmsten Be-
wegungsgründe war, dieKraft der Negierung wie« 
der herzustellen und meine Freyheir zu sichern." 

„Hatte ich aus dem Königreiche flüchten wol-
len , so würde ich denselben Tag meine Deklaration 
nicht an die Nationalversammlung geschickt, son« 
dern so lange gewartet haben, bis ich mich über die 
Grenzen befunden. Ich war immer Willens, nach 
Paris zurück zu kehren, und aus diesem Gesichts-

punct muß man die-letzten Ausdrücke meines Me-
moirö verstehen, worinn ich gesagt habe, Fran? 
zosen, und i h r , die cr allezeit E inwohner 
semer guten S t a d t Par is genannt hat, 
kehrt zu eurem A ö m g zurück, cr w i r d im-
m^r euer Freund seyn :c. 'Ich habe in meinem 
Wagen nicht mehr als 13200 LivreSin Gold, und 
560000 LivreS in Assignaten gehabt, die in mei-
nem Portefeuille liegen, welches mir von dem De-
partement zurückgeschickt worden ist." 

„ Ich habe Monsieur keine Nachricht davon 
gegeben, als kurz vor meiner Abreise, und er ist 
allein ausserhalb Landes gegangen, um nach Mont-
medy zu kommen, ohne denselben Weg zu nehmen. 
Ich harte einige Tage vorher den GardeS du Corps, 
die in meinem Dienste waren, aufgetragen, sich 
Courierskleider anzuschaffen, um Depeschen zu über-
bringen, und ich habe sie erst den Morgen unter-
richtet , daß sie mich begleiten sollten. Ich habe 
bloß deshalb einen Paß nach Frankfurt genom-
men, weil im Büreau der auswärtigen Angelegen-
heiten für Oerrer im Reiche keine ausgefertigt wer-
den; auch ist die aufgegebene Route nicht genom-
men . Ich habe nie andere Protestationen gethan, als 
diejenigen, welche ich an die Versaml. den Tag mei-
ner Abreise gerichtet habe; und diese betreffen die 
Gründe der Constitution nicht, sondern bloß die 
Form vom sanctioniren, den Mangel ̂ »er Freyheit 
d»e ich gemessen müßte, und die ganze Masse von 
Dekreten, die mir mit einmal vorgelegt wurden, und 
die ich nicht alle zugleich beurtheilen konnte. Dcv 
vornehmste Theil meines MemolreS betrifft die Ge-
brechen in den Mitteln der Administration und 
derselben Ausführung. Ich habe auf meiner Rei 

gesehen, daß sie allgemeine Denklingen zum 
Vorthelle der Constitution ist, ,ch habe die attgo 
metne Denkungöarr zu Paris nicht völlig kennen 
lernen können, aber auf der Reise bin ich durch 
das, was ich gesehen und gehört habe, überzeugt wor-
den, wie nothwendig es selbst für die Constitution sey, 
denen', die zur Handhabung vergüten Ordnung an-
gesetzt sind, die nöthige Macht in Händen zu geben. 



Sobald ich von dieser allgemeinen Denkungen un- Pforte zurückgebe; dagegen willigt die Pforte 
terrichtet ward, Hab' ich kein Bedenken getragen, ein, daß Choczym so lange von den kayserl. königl. 
mein persönliches Interesse dem Glücke deö Volks, Truppen besetzt bleibe, als der Krieg zwischen Ruß« 
dem Gegenstande meiner Wünsche, aufzuopfern." land und der Pforte fortgesetzt wird, mithin diese 

Die Königinn gab auch eine sehr kurze Erklä- Vestung erst nach erfolgtem allgemeinen Frieden an 
rung, welche Sie unterzeichnete. die Pforte zurückgegeben werde. — Die kleine 

Schreiben aus L o n d o n , vom 28sten Juny. Erzherzogin Elisabeth, der Liebling ihres Vaters, 
Noch liegt unsere Flotte unter Admiral Hood zu des Erzherzogs Franz, ist gestern Früh sanft ent-
Spithead ruhig und obgleich Wind und Wetter seit schlafen. 
L Tagen sehr günstig gewesen sind, um nach der Thorn, den 2 5ften Junius. D ' r General 
Rhede von Leith abzugehen, so ist dennoch, soviel von Mellendorf ist schon vor einigen Tagen von 
man bisher weiß, noch kein Schiff von der Flotte Berlin durch Fordan nach Preussen gegangen und 
getrennt worden. Au6 Edinburg und den. benach« ihm soll heute, wie verlautet, auf eben dem Wege 
darren Gegenden hatten sich schon in verwichener der Staatöminister, Graf Schulenburg-Kuhnert, 
Woche viele Neugierige zu Leith eingefunden, um folgen, der den geheimen Rath Papritz aus dem 
die dort erwartete Flotte ankommen zu sehen; sie Berliner Cabinette bey sich hat. Es sott, wie e6 
haben aber getauscht ihren Rückweg nehmen, und heißt, in Barkenstein, einem Otte a-ider litthauisch« 
ihre Rcisikosten vergeblich verwendet ansehen müs- curischen Grenze, ein Congreß statt haben, dahin 
sen. auch, nebst dem nach S t . Petersburg gegangenen 

Schreiben ausWien, vom azstenJuny. Vor« englischen Bevollmächtigten, Fawkner, auch ruf-
gestern , Abends, traf ein Courier von den Frey- fische Herren von daher eintreffen, und die Aus-
Herrn von Herbert aus Bucharest hier ein. Seit- gleichung gedachter Hofe zu Stande bringen sollen, 
dem verbreitet sich das Gerücht, daß man ausö neue Daß dies zur Bestehung des Friedens ist, und 
Hoffnung habe, den Frieden bald zu Stande zu nicht weiter vom Kriege was zu fürchten sey, ist 
bringen. Die Türkischen Bevollmächtigten zu wohl daheroffenbar, weilnichtnurvondenumDan-
Szistove sollen vorlaufig die völlige Abtretung von zig herum stehenden DeporbataillonS bis zu 6o 
Orsowa angetragen haben, unter der Bedingung, Mann, sondern selbst beyden Regiementernbiezn 
daß der Kayser allen seinen übrigen Ansprüchen auf ?c> Mann von der Compagnie, beurlauben zu kön-
Türkisch Croatien entsage, und alle andere indem nen ist frei-gegeben worden, die auch schon zum Theil 
Laufe des Krieges gemachte Eroberungen an die beurlaubet sind. 

Bekanntmachungen. 
Da verschiedt'ne Bärger und Einwohner die Bey- lare, Tbee de Bon, wie auch guter grüner Thee, um 

träge zur Quartierkasse, zur Brand - und Nachuvache- billige Preise zu haben. 
kasse, bisher noch nicht abgetragen haben: so werden Bey dem Landbothen S t a a b sind gute Sorten 
dieselben hierdurch aufgefordert, diese Rückstände bis Morellen- und Acpfelbänme, wie auch Spargelpflan« 
zum Schlüsse dieses Monats zu berichtigen, widrigen- zen zum billigen Verkauf zu haben; Kauflustige haben 
falls solche ohne fernere Nachsteht durch die Behörde sich des Preises wegen, bep ihm selbst zu melden, 
epecutivisch bepgetrieben werden sollen. Dorpat, im ^ ist auf dem Wege von Nddern nach Dorpat ein 
Stadtrate am 9ten Iu l i i 1791. Päckchen, worin 10 Ellen blaues Tuch, geräucher. 

Johan, , Paul M a j o r , Lachs )c. befindlich, verloren worden; wer solches 
StadtShaupt. gefunden, wird gebeten, in der dörptschen Zeiumgsex-

I . p . LVÜde, pedition hierüber Anzeige zu ihun. 
Notar. d"" Kaufmann, Hrn. <Lrcke, steht ein klek-

Bey dem Kaufmann Hn. Alex. Gottfried Hanne- ner einsitziger Wienerwagen, wie auch ein fein lakiner 
mann ist gute prapamte und unpräparine Cboco- Schlitten, welcher nmTuch ausgeschlagen, für billigen 

' ^ P r e i s in Commission, zum Verkau f . 
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Mit Vorwissett Eines 

s e h e 

hiesigen Pvlizey-Amts. 

ric>. 55- Sonntag, den izten Julius 1791. 

S t . Petersburg, den 6. Jul i i . Jhro Kayserl. 
Majestät ist von dcm Oberbefehlshaber der Armee, 
General Felömarschall GrigoryAlexandrowitsckPo-
temkia Tn'.vrikscheökoi folgender furze, vom Anfüh-
rer desKubanilchen und Kawkasischen KorpS, Gene-
ral Gudowicsch, eingesandte Bericht ül'̂ rg<ben wor« 
den :— Den vom Generalfeldmarschall gegebenen 
Vorschriften zufolge, ward am 22. Junii um 8 Uhr 
Morgens die Stadt und Vestung Anap mir Sturm 
eingenommen. Sie war mir einem riefen, breiten 
und m istentheilö mit Steine bekleideten Graben 
umgeben, und ward von 10,000 Türken und 15,000 
Tataren, Tscherkafen und andern Kriegsvölkern mit 
hartnäckigem und verzweifeltem Muthe vertheidi« 
get. Einige tausend Türken und Tataren griffen un« 
sere Truppen wahrend des Sturmes mit Kanonen 
an, aber sie mußten endlich mit großem Verluste 
zurückweiche!»; und nach einer fünfstündigenSchlacht 
kröncte der Allmächtige die Waffen Jhro Kayserl. 
Majestät mir völligem Siege. EmigeTausendTür' 
ken mir ihrem Anführer, Mustapha, Pascha von z 
Roß'chweifen, mit dem Sohne deö im vorigen Iah« 
reg fangen genommenen Seraskier Baral Pascha 
und mit vielen anderen Officieren, sind in unsere 
Hände gefallen, die übrigen sind entweder beym 
Sturme geblieben oder im Meere, in das sich viele 
aus Furcht stürzten, umg kommen« I n der Festung 
hat man 7 t große meßingene Kanonen, 9 Mörser, 

und ohngcfahr 100 Fahnen erbeutet. Nächstens wird 
ein umMdliÄiern? Bericht von diesen so ruhmvol-
len Siege erwartet. 

W i e n , den z?sten Junii. Die heutige Hof« 
zeittmg enthalt folgendes: 

„Der Russisch - Kayserl. General - Feldmar« 
sch .L, Fürst von Repnin, hat dem Kayserl. Kö-
nigl. commandircnden General des Wallachischen 
Truppencorps, Grafen von Mitrowski, durch ein 
Schreiben aus GallaH vom »8ten Junii, die vor-
läufige Nachricht ertheilt, der Generallieutenanc 
Kutosow sey mit einer Abtheilung des Rußischen 
Heeres über die Donau gegangen, und habe ein 
ans Türken und Tartaren zusammengesetzreS,; z Q0o 
Mann starkes feindliches Heer, das unter den Be. 
fehlen des Chans, Bachty Girey, und des Se« 
raökiers, Achmed Pascha und 5 Tartarischer Sul-
tane stand, bey Babada den 15ten Juni i ange-
griffen und geschlagen. Die fliehenden Feinde 
hinterließen 1500 Todte auf der Wahlstott; ihr 
ganzes Lager, 8 Kanonen und mehrere Fahnen 
wurden erobert; ein Magazin, das zoooo Mez-
zen Mehl enthielt, und ein beträchtlicher Vorrach 
an Pulver wurden verheerer. Der Verlust der 
Russ n war sehr unbedeutend. 

Schreiben ans Warschau, vom 29. Junii. 
Der hiesige Rußische Gesandte erhielt den 25sten 
dieses durch eine Stafette von dem Prinzen Rep-



mn, ausGaklaH, die Nachricht, daß der letztere 
den iSten ein Corps von 15000 Türken und 8000 
Tartarn geschlagen habe. (Der Brief ist mit der 
unrer Wien mitgeteilten Nachricht einerley I n -
halts.) 

Thorn, den 2ysten Junii. Ein Englandi-
scher und ein Holländischer Courier, welche am 
E"de der vorigen Woche von S r . Petersburg durch 
Fordan geg ngen sind, haben versichert, daß der 
Friede nun vestbestehendsey, und daß sie Depeschen 
überbrachten, die sich hierauf beziehen. Die hie-
sigen historischen Nachrichten fügen noch fol-
gendes hinzu: „Uebrigens soll der Friede hier 
„auf die Art bestehen, daß ein Tyeil versprochen 
„hat, sich weiter auf keineWise in jene Friedens» 
„Unterhandlungen zu mischen, und der andere 
„Theil seine Einwilligung dazu gegeben hat, daß 
„der einmal vorgeschlagene Tausch, mit noch etwas 
„nebendey, immerhin Statt haben, und ohne 
„Umbände ins W r k gerichtet iverd<n kHune." 

Kön igsberg , den z osten Junii. Gestern 
ist die Feld-Equipage des Königs, nebst dem be-
reits hier befindlich gewesenen Personale vom Ge« 
neralstaab, wie auch das am Strände befindlich 
gewesene Bataillon Husaren von Golz, ebenmaßig 
durch unsere Stadt zurückmarschirt. 

Aus dem Nrattdenburgisthen, vom 5 ken 
Jul i i . Nachnchren aasPreuß.n zufolge, gehen die 
dorrigen Regimenter auseinander. —' Ein Theil 
Artillerie, und wahrscheinlich derjenige, welcher 
bisher in der Gegend von Driesen gestanden, und 
erst vor kurzem nach Preußen beordert worden, 
soll Ordre haben, in dieje Gegend zurückzugehen. 
'— Man spricht auch davon, daß unsere Truppen 
Vielleicht bald die Gegend von Posen, Thorn und 
Danzig besetzen werden. Was dies für Absicht ha-
he, ist unbekannt. 

Aus einem Schreiben aus Ä.c>ndon, v. i . Ju l . 
Die jetzige Verfassung in Frankreich macht in E"g' 
land, so wie in ganz Europa, ausserordentlich viel 
Sensation, und einige fürchten sogar, daß der G ist 
der Freyheir auf den kommenden Achten dieses, auch 
hier ausbrechen werde. Er soll, ohnqeachtet aller 
Wachsamkeit der Regierung seinen Weg wirklich 
auch schon nach Spanien gefunden, und ln der Pro-
vlnz Gallizien zu wirken angefangen haben. 

S t r a ß b u r g , den 27. Junii» Gestern Nach» 
mittag ist das 1e Z)eum auf der Bundesau wegen der 
Errettung des Königs gesungen worden. Abends 
war unsre ganze Stadt erleuchtet. - - DcrCom-
mandant zu Neu-Brisach , Deroqueö, ist arretirt 
worden. Ä?an hat alle Schiffe, die man auf der 
Mosel bereit fand, um die Effecten sür die Kö-
nigl. Familie über die Mosel zu setzen, versenken 
lassen. —> Der Herr Dampiere, welcher sich bey 
der Rückkehr des Königs nach Paris vor den Wa-
gen S r . Majestät sehte, soll deshalb niedergemacht 
jeyn, weil er einem Nationalgarden den Kopf ge-
spalten hatte. Der Sohn des Herrn von Bouille 
soll auch niedergemacht seyn.̂  (Diese beyden N -ch-
richten verdienen noch Bestätigung. Es ist qeiviß, 
daß ein Sohn des Herrn von Bouille zu Brüssel 
angekommen ist.) 

Hanau , den 2ken Juli i . Wi r liefern hier 
einen Auszug aus einem Briefe von Luxemburg 
vom - ästen Juni i , der über die neuliche Flucht des 
Königs von Frankreich ein helleres Licht wirft, und 
an dessen Authenticirät um so weniger gezweifelt 
werden kann, da er von einem Offieier geschrieben 
ist, der schon vorher um die Flucht des Königs 
wußte, und nicht weit von dem Orte, wo der Konig 
angehalten ward, mit einem Bataillon seines Re-
giments stand, um ihn bei) seiner Ankunft zu decken. 

„S ie wissen vielleicht jetzt schon den unglück-
lichen Erfolg von dem Versuche, der, um den 
König aus seiner Gefangenschaft zu retten, gewagt 
ward. Ich weine vor Zorn und Verzweifelung, 
wenn ich bedenke, daß der König, ungeachtet er 
so unvorsichtig war, die Gitter seines W>igenS 
nicht aufzuziehen, daß unglaubliche Glück hatte, 
Ho Meilen zu fahren, ohne erkannt zu werden, 
und daß er nur noch 4 Stunden von dem Ort ent-
fernt war, wo ich ihn mir einem Bataillon mei-
nes Regiments erwartete, und er folglich so sicher 
als in Luxemburg selbst gewesen wäre. Er hatte 
eigentlich von S t . Menehoud nach Clermont, nnd 
von da nach Varennes gehen sollen, weil dort schon 
zwey Efcadronen Dragoner auf ihn gewartet hat? 
ren, um ihn zu schützen; aber wahrscheinlich ist er 
auf Antrieb des Postmeisters von Sr . Menchoud, 
der ihnaucherkannt und verrathenhatte, dieAueer« 
siraße geführt worden. Herr von Bouille, der 
lange zu Stenay gewartet hatte, um den König 



nach Monmedi zu bringen, Härte um 4 Ußr Mor-
gens , daß der König angehalten sey. Er eilte 
ihm an der Spitze des Reglements Royal allemand 
zu Hülfe, aber bey seiner Ankunft war der König 
schon seit zwey Stunden weg, und er war nun von 
I h m durch einen Fluß getrennt, dessen Brücke 
das Volk abgeworfen hatte. Der Husaren»Capi. 
tain blieb beym Könige bis zum Augenblick seiner 
Abreise, und beschwor ihn wenigstens so lange zu 
warten, bis Herr von Bouille zu seiner Rettung 
angelangt seyn würde; aber der König gab ihm zur 
Antwor t : E r sähe rvohl daß nichts mehr zu 
machen, und er Verlohren fty. Die Koni-
ginn war in Verzweiflung, die Kinder schliefen 
ruhig, und Madame Elisabeth war im entsetzlich, 
sten Zorne. Sie stiegen endlich wieder in den Wa-
gen, «nd der Husaren-Capitain bat nun den Kö-
nig Zum letztenmal um seine Befehle, der ihm aber 
antwortete : D a er nun ein Gefangener sey, 
so h^be er ihm keine Befehle zu geben. Hat-
te sich der König zu B^ te gelegt, und nur andert-
halb Srnnden lang gezögert, so wäre er um 2 Uhr 
aus den Händen seiner Verfolger gerettet gewesen. 
Zwey Adjutanten des Herrn la Fayette waren ei« 
gentliA Ursache, daß man den König so geschwind 
zurückdracbte; denn ohne sie harre die Munici all» 
tat von Varennes die Gefaiigennehmung des Kö-
nigs sicher an die Nationalversammlung berichtet, 
und ihn so lang«' bewacht, bis sie von da her eine 
Antwort bekommen harte; der General harte dann 
das Dorf mit seinem Regiment? Royal allemand 
eingeschlossen, ich aber an der Spitze meines Ba-
taillons hätte den Mangel der Brücke ersetzt, und 
Her König wäre sicher gerettet worden. Da nun 
aber der ganze Plan fehl schlug, so war der Ge-
neral genöthigt, aus dem Königreich zu stehen, 
und ich, der ich weiter nichts that, als daß ich die 
Befehle des Königs vollzog, mußte seinem Bey-
spiele folgen. Ich war zudem vest entschlossen, nie 
den Eid zu leisten, den man von uns fordert; und 
Ha mehrere Officiere eben so dachten, wie ich, so 
reiferen zo von uns von Stenay ab, unter denen 
Klingtin und d'Osslizi waren Wi r hmen keine 
Zeit übrig, denn in allen Dörfern ward Sturm 
gelautet, und die Nationalgarde stand unter W if' 
fen. Am sssten jmd wir von Scenas abge^anZn, 

und trafen den 2 5sten kn * * * eln, um da zu Nacht 
zu essen. Während wir bey Tische saßen, fragte 
man nach dem General; ich stand auf, um zn se-
hen, wer eö sey. Urtheilen sie von meinem Er-
staunen, als ich den * * * erblickte. Bcy der Nach-
richt, daß unser Versuch mißlungen sey, war sein 
Schmerz unbeschreiblich. — Wir haben hier den 
Coeffeur der Königinn, und einen Kammerdie-
ner deö Königs mir dessen Stiefeln, Srock und 
Hurhe." 

F rank fu r t , den i sten Jul i i . Der Pferdeauf» 
kauf wird in ganz Schwaben für den Prinzen von 
Conde und den Cardinal Rohan so stark betrieben, 
daß der Preis der Pferde bereits sehr gestiegen ist. 
Die Pferde stehen im Hechingtfchen, Fürstenber-
glichen und Flachständischen. Die Jüdinn Kau« 
la zu Hechingen soll für 12 bis 15000 Mann, wor-
unter 3000 Husaren sind, vollständige Mondirun« 
gen verfertigen lassen. 

Schreiben aus P a r i s , vom lsten July. I n 
der S»tzung der Nationalversammlung vom 2?steu 
des vorigen MonatS ward i ) eine Menge Addressm 
derverschiedenen Depattements des Reichs gelten, 
welche bey Gelegenheit der Flucht des König/ ihre 
Ergebenheit für die Constitution erklären, und ver-
sichern , Gut und Blut für selbige aufzuopfern» 
Die Menge dieser Addresscn ist so groß, daß man 
zur Lesung derselben ausserordentliche Sitzungen 
halten muß. — Herr von Estaing hat auch den 
neuen Eid abgelegt, und geschrieben, er sey Ge-
nerallieutenant und Viceadnnral, und er wün» 
sche, daß noch ein drittes Element sey, um seinem 
Varerlande beweisen zu können, wie lebhaft er al-
le Pflichten eines Staatsbürgers zu erfüllen wün-
sche. 2) Die Kommissarien , welche zum Em-
pfang der Deklarationen des Königs und der Kö-
nigmn an Selbige abgeschickt gewesen, kamen mit 
diesen Deklarationen zmück. (Die Deklaration des 
Königs ist bereits mirgetheilt worden.) Die De-
klaration der Königin lautet so: 

-,Jch erkläre, daß, da der König abreisen woll-
te, nichts in der ganzen W?lr mich abhalnn konn« 
te, ihm zu folgen; und ich habe fett 2 Iahren be» 
wiesen, daß ich mich nicht von ihm absondern woll. 
te. Wenn der König gesinnt gewesen wäre, das 
Königreich zu verlassen; so hättt ich alle meine 



Kräfte angewandt, lhtt davon abzuhaken. Die 
Hofmeistsrinn meines Sohnes hat erst kurz vor der 
Abreife meine Befehle erhatten. Die Couriere 
wußten nicht, wohin die Reise gieng; man gab 
ihnen unterwegs Geld, und sie zahlten die Ausla-
gen. Die Kammerfrauen sind nur im Augen-
blicke der Abreise benachrichtigt worden, und eine 
unter ihnen hat vorhin ihren Mann nicht einmal 
besuchen können. Monsieur und Madame sollten 
wieder zu uns in Frankreich zurückkommen, und 
sie haben bloß deswegen einen andern Weg genom-
wen, damit es für unserer Route am Pferden 
nicht mangeln möchte." 

„ W i r sind bey unserer Abreise durch das Zim-
mer des Herrn von Villequer ausgegangen, emer 
nach dem andern, und in sicherer Entfernung von 
einander, um nicht bemerkt zu werden." 
war unterzeichnet: kV?arie Antoinette. 

weiter unten: Tronchet. D l l po r t . Andre. 
3) Nachdem die Lesung dieser Erklärungen in rie-
fer Stille geschehen war, sagte einer der z Com-
missarien, daß der König etne Abschrift seiner Er-
klärung verlangt habe; und es ward decretirt? daß 
solche dem Könige gegeben nxrden solle. — I n 
der außerordentlichen Abendsißung vom 27stenwur> 
den abermals viele Addrejsen aus allen Theilen des 
Reichs vorgelesen, aus welchen erhellet, wie all-
gemein die Nation der Constitution ergeben ist. 
Vorzüglich haben sich alle Nitionalgarden ansge-
zeichnet, und es ist unleugbar, daß die Begeben-
heit der Flucht des Königs der Nationalversamm-
lung eine», überaus großen Zuwachs von Kraft und 
Zutrauen gegeben hat, und daß der Enthusiasmus 
für die Constitution allgemein sey. —- I n der 
Sitzung vom 28sten ward unter andern folgendes 
Dekret gegeben: a) Die zu Paris befindlichen 
Fremden sollen sich an den Gesandten ihres Sou-
veräns in Paris wenden, und sich auf dessen Certi-
ficat mit einem Paß des Ministers der auswärti-
gen Angelegenheiten versehen, b) Hat der Sou« 
verain des Fremden keinen Gesandren zu Paris, 
so ist ihm ein Paß von der Municipaiität zu Paris 
hinlänglich, c) Die Französischen Kaufleute, wel» 
che ihrcr Angelegenheiten wegen aus dem Reiche 
reisen wollen, müssen einen Paß von ihren Muni-
cipatikäten haben, der ihren Stand und Bestim-

mung anzeigt, ä) Sonst bleibt allen Franzosen 
verboren, aus dem Reiche zu gehen, e) Die 
Ausfuhr von Waffen, Munition, Pferde, ge-
münzten Silber und Gold, !c. ist verboten (Der 
Engliche Ambassadeur hatte sich beschwert, daß 
man das Geld ein?s abreisenden Englander ange-
halten.) —- I n der Sitzung v. 2<,. ward folgender 
Brief vorgelesen, den ein Obrister an die Soldaten 
geschrieben: „Soldaren, euer König ist in Ketten; 
das erste Infanterieregiment wird ihm zur Garde 
dienen. Unser Ossiciere, eure wahre Frennde, erwar-
ten euchzuFurne, wo derKayser Ordre geben lassen, 
die Regimenter zu empfangen, welche sich zur Ver-
teidigung i h r e s Königs vereiniqen werden, daselbst 
wird der Kern der Armee seyn. Es lebe der König!" 
Aber die Soldaten wicl'en nicht von der Stelle. —^ 
I n der Sitz mg von gestern kündigte der Präsident 
an, daß er einen Brief von dem Hrn, v. Bouille an 
die Nationalvers, datirt Luxemburg, den 26. Junik, 
erhalten habe, der vielleicht wichtig scheinen mochte. 
Man wünschte, daß er vorgelesen würde, und es ge-
schähe. Folgendes ist ein Auezug davon: 

„Meine Herren, der König hat einen Persuch 
gemacht, die Ketten zu zerbrechen, in wichen Sie 
ihn und seine unglückliche Flimilie so lange gehalten 
haben. Die Vorsehung, derenEntschlüsse unergründ-
lich, und welcher die Reiche unterworsen sind, gegen 
welche die Klugheit der Menschen nichts vermag, hat 
ein anderes darüber beichlossen. Er P noch I h r Ge-
fangener, und sein beben, so wie duS Leben der Kö-
niginn, (ich erzittere darüber) sind noch in den Hän-
den eines Volks, welches Sie wild und blutdür-
stig gemacht haben, und welches der Gegenstand 
der Verachtung der Welt geworden ist. Es ist 
für S ie , meine Herren, und der ganzen Nation, 
selbst für den König, interessant, daß die Ursa-
chen, welche diese Begebenheit hervorgebracht, daß 
der große Gegenstand, welcher das Resultat davon 
seyn sollte, und weicher dem Köniqe dieses edle und 
muthvolle Vorhaben eingegeben hatte, nicht alkin 
den Franzosen, sondern daß sie dem ganzen 
Europa bekanntwerden, daß wenn er sein Ge-
sängniß verlaßt, und an der Grenze bey mir und un-
ter seinen Truppen eineFrenstatr suchen will, er we-
niger seine Rettung, als dle Rettung eines Undank« 

(Hierbey eine Beylage.) 
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baren und grausamen Volks zur Absi6)t gehabt habe, de bewürken,und die Binde zerreißen können, weiche 
Keine Gefahr hat >hn abhatten können. Er har bloß dessen Augen bedeckte. Der König und die Königin 
der G r o ß m u t h und der Güte seines Herzens Gehör widersetzten sich beständig meinem Vorschlag, und 
gegeben." , Da ich in diesem Augenblick von allen sagten, sie hätten versprochen, in Paris vey der Na» 
Banden frey bin, die mich mit Ihnen vereinigten, tionalvers. zu bleiben. Ich stellte ihnen vor,dasi ein 
so werde ich mit Ihnen die Sprache der Wahrheit durch Gewalt abgedrungenes Versprechen sie nicht 
reden, die Sie vielleicht nicht mehr hören können, binden könne, aber das war vergebens. Ich konnte 
und.die Sie ohne Zweifel auch nicht hören werden; ' ihren Entschluß nicht wankend machen." — „Nach 
aber ich werde alles erfüllt haben, was ich meinem oft wiederholten Vorstellungen, ward endlich beschlos« 
Vaterlande,dem Könige und mir selbst schuldig bin," sen, daß er nach M o n r m e d i gehen würde, und daß, 

/,2ch erinnere Sie nicht daran, meine Herren, sobald er daselbst in Sicherheit seyn werde, er den 
was Sie seit 2 Jahren gethan haben ; ich will das fremden Fürsten den Schritt bekannt machen würde, 
G e m ä h l d e der schrecklichen Unordnung nicht zeichnen, den er gelhan, und die Gründe, die ihn dazu bewo-
worin Sie das Reich gestürzt haben; aber der König gen hätten; daß er sie bewegen würde, ihre Rache 
war der Gefangene seines Volks geworden, er und auszusetzen, bis daß eine neue Versamml. die er wür-
seine erhabene Familie waren den empfindlichsten de zujammcnberufen haben, ihnen dieGenugthuung 
Beschimpfungen ausgesetzt. Meinem Souverän, gegeben hatte, die sie erwarten mußten." „DcrKö-
und der Monarchie ergeben, ftufzete ich über die nig würde der Vermittler zwischen den fremden 
B l i n d h e i t eines Volks, welches sie irre geführt hat- Machren und feinem Volke geworden seyn; und 
len; ich seuszcte über das Unglück des Königs, und dieses letztere würde zwischen der Furcht, ein Raub 
t a d e l t e Ihre lächerlichen und thärichrenOperationen; der fremden Mächte zu werden, und zwischen der 
aber ich hoffte doch, daß Vie Vernunfc endlich ihre Hoffnung der Wiederherstellung der Ordnung, sein 
Hl.'chre wieder einnehmen, und der Wahnsinn des Interesse einer aufgeklärten Versammlung anver-
Vo!k6 aufhören würde; daß die Anarchie, die sie lrauet haben. :c. Glauben Sie mir, meine Herren, 
durch Grundsätze errichtet haben, aufhören, und daß die Fürsten von Europa erkennen es, daß sie von 
die Ordnung wieder aufleben, und uns, wo nicht ein dem Ungeheuer gedrohet werden, das Sie anö Ta» 
vorrreffl-ches, wenigstens doch ein erträgliches Gou- geslicht gebracht haben. Bald wird I h r Vaterland 
vernement wieder herstellen würde, welches durch der Schauplatz des blutigsten Krieges semi. Die 
die Zeit würde verbessert werten können. Allein ich VertheidigungSmittel sind nichts. Es ist nicht mehr 
sab nur zu sehr, daß die Anarchie zu ihrer höchsten Zeit daran zu denken, sich zur Wehre sehen zu wol. 
Periode g e k o m m e n war, da der Pöbel von den I n - len. Sie werden mit^Recht und mit Strenge be. 
t r i a a n t e n aus allen Ecken Frankreichs geleitet, voll- straft werden. Ihre Strafe wird ein Beyspiel für 
kommen den Meister spielte; daß keine öffentliche alle.Völker seyn, und Sie werden es sehr lange zu 
Macht mehr vorhandey war, weit der König nicht bereuen haben, daß Sie Mörder an Ihrem Vater» 
nur sein Ansehen, sondern auch seine Freyheit verlo« lande geworden sind. Ganz Europa wird wider Jh-
reu hatte; ,c." — „Um diese Zeit war es, daß ich re höllische Constitution aufstehen. Ich bin e6,"de? 
dem Könige vorschlug, Paris zu verlassen, mir sei« alles ausgedacht, alles eingerichtet, alles anbefohlen 
ner Familie nach einem Grenzplatze zu flüchten, wo hat." „Bloß wider mich muß Ihre blutdürstige 
ich ihn mit treuen Truppen umgeben würde, indem Wuth gerichtet seyn, bloß gegen mich müssen S ie 
ich überzeugt war, daß dieser Schritt einige vortheil- Ihre Dolche schärfen und Ihre Gifte erschöpfen, 
h a f t e Veränderungen in dem Geiste des Volköwür- Sie sollen für den König und die königl. Familie, 



Sie sollen für Ihren Kopf, nicht nur mir, sondern 
all<n Konigen von Europa verantwortlich seyn. 
Wenn Sie selbigen ein Haar von ihrem Kopf neh» 
men, so soll in kurzem in Paris kein Stein auf dem 
andern bleiben. Ich kenne die Wege; ich werde die 
fremden Armeen führen. Dieser Brief lst bloß der 
Vorläufer des Manifesteöder Europaischen Fürsten. 
Gort befohlen. Der Marquis v. Bouille." 

Die Natkonalvers. hörte diesen Brief mit La» 
chen und Verachtung an, und schritt hierauf zur 
Ordnung des Tages. 

Den 2?sten that Hr. Giroy Dupre im Jakobi» 
nerklub einen Vorschlag, daß Ludwig o.Bourbon (so 
nannte er den König) vorläufig alker königl. Funetio 
neu entfttzt würde,bis ihm eineHautJury nochvor 
dem zsten Aug. den Prozeß werde gemacht Huben. 
An eben dem Tage unterzeichnete die brüderlicheGe« 
sellschaft der Jakobincr, die aus Handwerksleuren 
^nd Arbeitern besteht, und dem Jakobinerklub un» 
tergeordnet ist, eine Bittschrift, die den Tag darauf 
angeschlagen ward, in welcher man sich beschwert, 
daß die Nationalversamml. Commissarien ernannt 
habe, die Deklarationen von Ludwig XVI. und An-
loinette Marie in Empfang zu nehmen ; und verlangt 
wird, daß ftlbige öffentlich vor den Schranken der 
N.;rio»alv<rsamml. vernommen werden. 

Die BewachunL der königl. Familie in den 
Thuillcricn wird so genau beobachtet, als nur im-
mer möglich; die Wachen schlafen in den Vor-
zimmern der königl.Zimmer, deren Thüren ihnen 
die ganze Nacht offen bleiben. Man erstaunt über 
die große Menge derer, die zu jedem besondern Dien-
ste bestimmt sind. Man hat alle Hinterchmen zu» 
mauren lassen, und besonders die zum Zimmer des 
Herrn Villequier, durch welche die königliche Fa» 
wilie entflohen ist. I n den königl. Zimmern sind 
stets ! 2 Kapitoine der Nationalgarde tn wirklichen 
Dienst, 4 beym Könige, 4 bey der Königin, und 
4 beym Dauphin, so daß die zu dieser Wache be» 
stimmten z6 Capitaine olle z Tage an die Reihe 
kommen. Der Dauphin ist vorgestern zum ersten» 
ma! in dem Garren der Thuillerien spazieren ge-
führt worden; 80 Mann von der Nationalgarde 
begleiteten ihn. — Die Königin wird am streng' 
sten bewacht, und selbst eyfrige Gegner derselben 

können nicht säugnen, daß ihr Zustand nicht Mit« 
leiden oerdiene. Zitternd folgte sie ihrem unglück« 
llchen Gemahl, der sich auf einen Nationalgardi« 
sten gelehnt harte, am 2 5sten Abends in den Tuil-
lerien, nachdem sie in der Neisekutsche, stets von 
Bajonetten und Säbeln umgeben, Todesangst au6« 
gestanden hatte. I h r Zimmer wird auch zur Nacht-
zeit nicht von Wache leer, und beynahe nur, wenn 
sie aus» und angekleidet wird, ist sie allein. So-
bald sie sich aber ins Bette gelegt har, tritt der 
Wachthabende wieder ein, sehr sich alvdann, und 
wird nach 2 Stunden abgelöst. Diesese Schärfe 
hat Herr Fayette anbefohlen, weil er seinen Kopf 
für sie verbürgt hat. — Dem König ist die nächt-
liche Wache sehr mißfallig. Am ersten Abend sag. 
te er zu dem Wachthabenden: Er wolle sich schla-
fen Kgen. Dieser blieb demohngeachret, und ant» 
worrete bloß: Sire, ich bin zu ihrem Befehl. Der 
König fragte: Sie bleiben also dennoch? und als 
der Wuchthabende antwortete, daß er dazu ange» 
wiesen fty, sagte der König: Ich bin also zu Jh» 
rem, und Sie nicht zu Meinem Befthl. — Ge» 
stern um 1! Uhr Vormittags, traf ein Courier 
bey dem Herrn von Monlmvri,, mit der N achricht 
ein, daß es mit dem Vergleiche zwischen England, 
Preuff n und Rußland zur Dichtigkeit gckom.nen 
scy, das ist, daß die Höfe von London und Berlin 
schlechterdings neurral bleiben, und sich in Ruß» 
lands Krieg mir den 5ürk<n nicht mischen werden, 
wenn jene eS für dienlich erachten seilte, den Krieg 
fortzusetzen. Man hatte hier darauf gerechnet, 
daß ein bevorstehender Bruch der beyden ersten Hä-
fe mit dem letzten sie hindern würde, daran zuden-
ken, unsere mißliche Lage zu nutzen. Obige Nach» 
richt ist daher gar nichr willkommen gewesen. 

Herr Menou hat in derN. V . erklarr, daß von 
dem Norderdepartement bis an die Rheindeparte-
mentS, 800Kanonen befindlich sind. Es ist, sagte 
er, so viel Pulver vonärhig.daß wir 8 Jahrelang ei» 
nen ernsthaften Krieg führen können. Unsere Maga-
zine enthalten einen Vorrath ans 18 Monate für ei« 
ne Armee von 200000 Man, undalso ist für4ooooc> 
Mann auf 9 Monat Vorrath da; und in Ansehung 
der übrigen Kriegsbedürlniffe haben wir für z Ar-
meen, side von 6ooov Mann, alles in Bereitschaft, 
und man arbeilet noch täglich daran. 



D ö r p t « 

Mit Vorwissett Eines 

s e h e 

hiesigen Polizey-Amts. 

Mittwoch, den i6ten Ju l ius 179,. »io. 56. 

Constant i iwpel, den 6. Junius. Die An-
zahl der seit dem Il ten Marz hier eingeäscherten 
Hauser belauft sich bisher auf Z2voo. Um diesem 
schrecklichen Unglücke Einhalt zu thun, hat der Di» 
van sich entschlossen, die nahe Herstellung des Frie-
dens anzukündigen. - Der Bothschasttr des Königs 
lind der Republik von Polen bey der hohen Pforte, 
hak ossteiüliter erklärt, daß seine Nation entschlos-
sen wäre, nie einen Offenstvtraktat m i t den 
Muselmännern zu schließen» Ueber diese gar 
vichc erwartet«.' Erklärung aufgebracht, hat das otto-
mannische Ministerium sogleich alle Vortheilhafte 
Verheißungen zurückgenommen, welche zur Grund-
lage deöHandlungstrakratS zwischenPolenundSr. 

Hoheit dienen sollten. 
Aus einem Schreiben von der schlestfthen 

Grenze, vom zo. Junius. Man will mit Gewiß« 
hm versichern, daß sich die österreichischen Truppen 
in Böhmen und Mähren zusammen ziehen, und bey 
Trautenan in Böhmen bereits ein Corps von l 5000 
Mann stünde. Oesterreich mag wohl seine Ursachen 
dazu haben, warum es so handelt; eben so wie 
Preußen alle die Regimenter, so eigentlich zurost-
„nd westpreußischen Armee nicht gehören, nach ih-
ren Garnisonen zurückmarschieren laßt; alle aber 
bleiben a -sdem Feldetat. Auch sollen die Beur-
laubten nicht entlassen werden. Fragt man, warum? 

so bekommt man zur Antwort, well der preußische 
Monarch nach Preußen und nach den sämmklichen 
Kantonirungen der Truppen gehen wlrd, um über 
solche die Revue zu halten. Der größte Theil 
des Publikum behauptet, daß Preußen ehestens die 
ganze Armmee mobil machen, und nach Schlesien 
marschieren lassen würde. Ferner sagt man, daß sich 
alles aufklären würde, wenn der Oberste von B i -
schoföwcrder, welcher in sehr wichtigen Angelegen-
heiten zum Kayser verreiset ist, wieder nach Berlin 
zurückkommen wird. Auch erwartet man in Berlin 
einen abermaligen Kourier ausSt.Petcrsburgmit 
dem Ultimato wegen Krieg oder Frieden. 

Aus einem Bericht aus L o n d o n , vom ^ten 
July. Die letzten Nachrichten von dem Hnrn 
Fawkner aus S t . Petersburg lauten sehr friedlich. 
Er schreibt, daß die Minister der alliirten Höfe, 
auf Verlangen der Kayserin, den 5ten Junius al-
le ihre Vorschlage zur Wiederherstellung des Fn'e-
dens zwischen Rußland und der Pforte dem russi-
schen Mimsterio vorgelegt haben. D m 7ten I n -
niuö hat gedachtes Ministerium den brittifchen und 
preussischen Ministern seine Zustimmung zu ver-
schiedenen der gedachten Vorschläge bekannt ge-
macht, und Man erwartet nun täglich die Nach-
richt, daß die fernem Negociationen einen glückli-
chen Ausgang gehabt haben. Auf diese Zeitung 
jind unsere Fonds um l Procent gestiegen. 



Haag , den yten July. Die W am isten 
nach London durchgegangenen Cvuriere haben das 
Ultimatum des rüssischkayserl. Hofes dahin über-
bracht, welches auch von dem hier befindlichen Am-
bassadeur den Äliedern unserer Regierung zugestel-
ler worden ist. Man versichert, daß die Negocia-
lionen in S t . Petersburg bereits eine so friedliche 
Wenoung genommen haben, daß es der Kayse-
rinn überlassen worden ist, mit der Pforte nach 
ihrem Gutdünken Friede zu machen. 

Amsterdam, den yren Junii. Den 6« dieses 
ist das tm Karrenburger Quartier befindliche reiche 
Admiralitätsmagazm abgebrannt. Es war selbü 
Zeö mit vielen Schiffsausrüstungszeugen angefüllt, 
und der dadurch verursachte Schade soll sich auf ei« 
nige Millionen belaufen. Man weiß noch nicht, 
wodurch das Feuer verursacht worden. —- Mon-
sieur und der Herr Graf von ArtoiS haben dem 
Könige von Schweden bey ihrer Durchreise durch 
Aachen ihren Besuch abgestattet. 

Schreiben aus P a r i s , vom 4. Julik. I n der 
Sitzung vom isten diejeä, war die Nationalvers, 
sehr aufmerksam bey Durchlesung des Schreibens, 
das die nach den Departementen an der Maas, Mo« 
sel und in den Ardennen abgeschickten Kommissa-
rien über den Zustand, worin sie die Vestunqen 
daselbst gefunden, eingeschickt hatten. Ueberall wa-
ren die schlechtesten Verrheidigungsanstalren getrof-
fen, und wo eineBesatzung von 5000 Mann nöthig 
war, da lagen kaum 520« Die ganze Schuld dieser 
Grenzenverwahrlosung wird demGener. v.Bouille 
zur Last gelegt. Nach Verlesung dieses Schreibens, 
ist solches gleich an den Militärausschuß eingeschickt, 
und demselben aufgegeben worden, ungesäumt alle 
nöthige Anstalten zu treffen, um die Grenzvestun« 
gen in Vasigen Gegenden in solchen Vertheidigungs« 
stand zu fetzen, worin sie seyn sollten. - - Die Mu-
nicip^tiräc zu Roie in der Pikardie hat ein Fuhrwerk 
mit verschiedenen Kuffern, Kisten und Ballen auS 
der Ursache angehalten, und die ganze Fracht inBe» 
schlag genommen, weil sich ein Ballen darunter fand, 
der an die Generalgouvernqnrinin den Niederlanden 
abdn ßlrt war; und eben dadurch die übrige Fracht, 
die k e i n e Addresse führte, verdachtig machte. Man 
hat alles abpacken, in einer Kirche wohl versiegelt 

elnschliessen, und den Fuhrmann mit einem beglan-
bigten Aussätze des ganzen Vorgangs, feine Wege 
fahren lassen. Nach einer bey einem gewissen Club, 
und hernach auch bey dem Untersuchungsausschüs-
se geschehenen Anzeige, will man vcrmuchen, daß 
unter diesen angehaltenen Effecten die Diaman-
ten der Krone befindlich seyn sollen. — Endlich 
ward in dieser Sitzung das Gesetzbuch der 
Strafen geendigt, aber noch vorher ward von 
dem Hrn. Malouet ein abscheulicher Anschlagzet« 
tel denoncirk, von welchem 7000 Exemplare al-
lenthalben , selbst an die Thür des Versammlungs-
saals der Narionalversamml. angeschlagen worden. 
Diese Asfiche hatte den Titel: Nachr ich t an die 
Franzosen, und es wird darin gesagt, daß die Flucht 
des ehemaligen Königs und seine Abwesenheit 
mehr werrh wären, als seine Gegenwart; daß der 
König nicht nur überflüssig, sondern auch eine für 
die Nation beschwerliche Last sey; daß die Nation 
einem Manne nie ihr Zutrauen schenken könne, 
welcher treulos in seinen Funktionen, und eidbrü-
chig, eine heimliche Flucht veranstaltet habe; daß, 
er möge schwach oder heuchlerisch, unwissend oder 
thöricht feyn, er der Funktionen der königl. Wür-
de unwürdig sey, daß Er keine Aurhoritat mehr ha-
be, daß wir ihm keinen Gehorsam mehr schuldig 
sind; daß wir ihn bloß nur noch als eine einzelne 
Person unter der Menge erkennen, wie den Herrn 
Ludwig Bourbon, zc. Nachher heißt es noch in die-
ser Asfiche, daß die Geschichte Frankreichs eine 
Reihe von Unglücksfällen darbiete, wo von immer 
die Könige die Ursache gewesen ; daß zu allen ih-
ren Verbrechen noch dieVerräthereykommen müs-
se, und daß gegenwärtig, da ihr Maaß voll sey, 
ihre Regierung ein Ende haben müsse. Was ist 
(heißt es weiter) ein Gouvernement, ein Amt, 
welches weder Erfahrung noch Geschicklichkeit er-
fordert, welches eben so gut von einem Idioten, 
einem Thoren, einem Bösewicht, als von einem 
Weifen erfüllt werden kann. Ein solches Amt ist 
offenbar ein Nichts. Die zc> Millionen, welche zur 
Unterhaltung eines Königs nöchig sind, bteren ein 
bequemes Mittel dar, die Auflagen zu erleichtern» 
Die Größe einer Nation besteht nicht im Glanz« 



des Throns, sondern indem kräftigen Gefühl ih, 
rerWürde, und in der Verachtung der königl. Thor-
heiren, welche bisher Europa verwüstet haben. Was 
die personliche Sicherheit des Herm Ludwigs Bour-
bon betrifft, so ist sie mehr als gesichert, da sich 
Frankreich durch seine Rache gegen einen Mann 
nicht entehren wird, der sich selbst entehrt har. Be-
seelt von diesen kräftigen Gesinnungen (fährt der 
Anschlagzettel fort) hat sich eine Gesellschaft Re-
publikaner entschlossen, in einzelnen Blastem ein 
Merk herauszugeben, unter dem Titel: De r Re-
publikaner. Man wird darinn die Köpfe über den 
AZepubllkanismus, den man lästert, über die Laster, 
die Mißbrauche der königl. Würde, welche das Vor-
urtheil zu vertheidigen sucht, so bekannt sie auch sind, 
aufklären. Dieser Anschlagzettel ist unrerzeich-
net: Achilles duChastel let , Französischer 
V ü r g c r , Oberster der Jäge r , und Präsident 
Her Gesellschaft (derRepublikaner.) DieserHr. 
duChastellet ist mit derFamilie des Herzogs v.Cha-
telet gar nicht verwandt; er ist aus einem guten 
Hause aus Auvergne, und Oberster a la 8uite eines 
Iäger-RegimcntS. Er ist, so wie der Präsident von 
Beaurharnois,Adjutant desGener. v. Bouille gewe-
sen.) Herr Maiouet erhob sich gegen die constitu-
tionölvidrigen Grundsätze dieser Schrift, und ver-
langte, daß die Narionalvers. endlich gegen solche 
Pasquille Ernst gebrauchen möchte, welche zu nichts 
anders abzwecken, als die Grundsähe zu zerstören, 
welche die Nationalversamml. selbst geheiligt hat, 
und das Reich in einen Abgrund von Unglück und 
Unordnungen zu stürzen. Herr Cbapelier äusserte 
hierbey auch seine Meynung, daß nehmlich die Con-
stitution, so wie sie nun g e m a c h t , beybehalten wer-
den müsse. I c h verlange, sagte er, eine monarchi-
sche Regierung, weil ich glaube, daß sie die beste und 
die einzige ist, die sich für uns schickt. Nach ver-
schiedenen gemachten Dekreten, trennte sich die Na-
tionalversamml. — I n der SonnabendssiHung v. 
2ten, wurde unker anvern ein Brief vorgelesen, wor-
in versichert wird, daß die Departements von Bre-
tagne in 24 Stunden eine Armee von zoo,ooc> 
Mann liefern können« I n der Sonnabendschen 
Abendsitzung zeigte unter andern Herr de la Fayette 
an, er habe ein Packet von dem Hrn. v. Bouille mit 

2 Exemplaren seines Briefes erhalten. Er sagte, 
"ich werde auf feine Schmähungen nicht antwor-
t e n ; aber ich werde gegen ihn fechten, wenn er sei-
"ne Drohungen erfüllt. Ich erneure meinen Schwur 
"nicht, ich werde ihn aber mit meinem Blute auf-
brecht erhalten." (Mann nennt jetzt den Hrn. de la 
Fayette den Kerkermeister des Königs.) — I n der 
gestrigen Sitzung stattete Herr, von Broglio von dem 
Venheidigungszustande unserer Grenzen im Nor-
den und längs dem Rhein, Bericht ab, und sagte, 
daß unsere Armee, zur Vertheidignng des Reichs, 
aus 500,000 Mann bestehen werde. 

I m Jakobinerklub hat man behauptet, Hr. v. 
Bouille habe den obengedachten Anschlagzettel durch 
den Hrn.Duchatelet verfertigen lassen, um nur Un-
ruhen im Reiche zu erregen. —> Der Klub der Bar-
füßer hat eine Bittschrift gemacht, daß die Natis-
nalvcrsamml. über den König nicht eher entscheide, 
bis sie die Meynung aller 8 z Departements darü-
ber eingezogen habe. 

Luxemburg , den 2ten July. 
Schreiben der Off lc iers der Armee des 

Her rn M a r q u i s von B o m l l e an ihre 
Kameraden i n Frankre ich, äe vaw Lu-
xemburg, Pen 27sten Juny. 

Franzosen, Verwandte, Freunde von allem 
Stand und Geschlecht, wisset, daß wir seit 2 Jah-
ren beschäfftigt sind, unsere Schritte den Schrie, 
ltn unsers Generals zu unterwerfen, und durch un-
ser Betragen die Bemühung zu unterstützen, wel-
che der Herr Marquis von Bouills anwandte, die 
königl. Familie zu retten, und die Ketten des be-
sten aber unglücklichsten der Könige zu zerbrechen. 
Die Beschimpfungen, welche wir erduldet haben, 
sind unbeschreiblich. Ein W o r t , ein gewagter 
Schritt, konnte die Projecre zernichten , alle An-
schlüge zerstöhren,. die zu dem glücklichsten Augen, 
blicke führen sollten, zu dem Augenblicke, unfern 
freyen König in der Mirte seiner ihm treu gebliebe-
nen Unterchanen zu besitzen. Nichts hatunsemEi-
ser geschwächt; unsere Ergebenheit für den König 
war über allen Schimpf, Beleidigung und Verfol-
gung erhaben. Der so sehr gewünschte, mit so 
viel Weisheit berechnete Augenblick ist endlich ge-



kommen, aber er lst für alle'wahre Franzosen der 
unglücklichste geworden. Alles ward zernichtet! 
Eine Viertelstunde war hinreichend, unsere süsseste 
Hoffnung zu zerstöhren. Unsere Herzen sind mit 
Traurigkeit erfüllt, und alle Hoffnung würde au6 
selbigen verschwunden seyn, wenn wir nicht die ed-
le Ueberzeugung hätten, daß unsere Kameraden, 
daß die in Frankreich gegenwartig befindlichen Fran-
zosen , welche so unglücklich stnd, daß sie dem Schrit-
te des Herrn Marqm'6 von Boui l le , wie wir, 
vicht haben folgen können, unser Glaubensbekennt-
viß annehmen werden, welches wir an alle Corps 
richten, die noch die sterbenden Ueberbleibsel einer 
der tapfersten Armeen aufder Welt ausmachen. — 
Die beleidigende, schimpfliche und barbarische Art , 
womit das wild gewordene französische Volk die 
Schritte der Unglücklichsten der Prinzessinnen beob-
achtete, die Abreise des Königs, seine AnHaltung zu 
Varenneö, seine erzwungene Zurückkunft, alles be-
weiset der Welt sowol die Verbrechen der Aufrüh» 
re r , als auch die Gefangenschaft unfers Herrn. 
— Nun aber betrachten wir als nichts alles das, 
was die sogenannte Nationalversammlung gethan 
hat und thun wird. — W i r erklären nur unter ei-
nem monarchischen Gouvernement Gehorsam leisten 
zn wollen. — W i r verlangen einen freyen König, 
und vorzüglich verlangen wir den unsrigen. Es ist 
die Pflicht des getreuen französischen Mi l i ta i rs , ih-
ren König zu retten, ihn von seiner Gefangenschaft 
zu befreyen, unser Gut und B lu t für einen Unglück-
ilchen König aufzuopfern, bis zu unferm letztem 
Oihcm die Ungeheuer zu verfolgen, die ihm 
den Scepter entrissen haben, um ihn verbrecheri-
schen Händen zu übergeben, jene Ungeheuer, wel-
che in der zärtlichsten derMütter das er lauchteste B l u t 
des Erdbodens beschimpft haben. W i r wollen 
in der Religion unserer Väter leben und sterben. 
- - W i r schwören also, und hier ist der E i d , den 
wir ablegen müssen, und dem die ganze Welt ih-
ren Beyfsl! geben wird: W i r schwören, auf un-
sre Kinder, auf unsere Nachlaren, ausunsereFreun-
de den unversöhnlichsten Haß gegen die Aufrührer 
fortzupflanzen, die sich mit Mord und Raub nah-
rcn. J a , es ist nochwendig, daß alles, was sich 
keu für den König, für die französische Monarchie 

nennt, dafi alle, welche das Glück der Völker wün-
schen, den Erdboden von den Ungeheuer" reinigen, 
welche das schönste aller Reiche verheeren, den be-
sten der Fürsten verhöhnen, und ein ehemals 
zärtliches und grofimüthiges Volk berauschen und 
verblenden. Französische Ofsiciere! hört un-
sern Schwur, und wieverholt ihn mit uns. 
W i r schwören auf die Ehre, (das einzige Gut, wel-
ches uns übrig bleibt,) zu sterben, um unfern Kö-
nig zu befreyen, unsere Kinder in diesen Grund-
sätzen zu erziehen, und die Anführer der Auftührer, 
welche unfern Monarchen beschim ft haben, oder 
welche sich an der Person Ihrer Majestäten vergrei-
fen werden, so lange wir leben, zu verfolgen. W i r 
halten einen jeden Ml l i ta i r für infam, der diesen 
Schwur abschlagen sollte. Weder Feuer noch 
Schwerdt, noch Flamme, noch G i f t ; noch unsere 
Verwandte, noch unsere Weiber und massacrttte Kin. 
der, nichts kann uns den ersten Schwur vergessen ma-
chen, den wir unserm Könige gethan haben. DaS 
ist der einzige, der wahre, mit dem wir sterben 
m ü s s e n . Einwohner des Erdbodens, Franzo-
sen von allem Stande, von allem Geschlecht, von 
allem Alter, ihr werdeteuren Kindern sagm: das 
Unglück hat sie verfolgt, sie sind die Schlachtopfer 
der Aufrührer geworden, aber sie haben nicht alles 
verlohren, sie haben die Ehre gerettet. —. Dies ist 
das GlaubenSbekenntniß der ihrem Könige treu ge-
bliebenen Officiere. Ein solches Glaubenöbekennt-
niß müssen alle Franzosen annehmen. 

War von allen Generalofkicieren und Flügel-
adjutanten der Armee des Herrn Marquis von 
Bouille unterzeichnet, so wie von den Össicieren 
vün verschiedenen andern Regimentern. 

Unterz. D e s o t e u l , GeneraladiurantdesHrn. 
M . von Bouille. 

Unterz. und approbirt: der Marquis von 
B o u i l l « 

Aus dem Brande,tburgische,,, vom 9ten 
Ju l i i . Man vernimmt von Ber l i n , daß der dor-
tige königl. Staats - und Cabinetsminister, Herr 
Graf von Herzberg, auf sein inständiges und wie-
derholtes Verlangen seine Dimission aus dem kö-
nigl. Kabinetsministerio erhalten, doch aber nach 

(Hierbey eine Beylage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. 56. 

S r . königl. Majestät Willen, in dem Ministerio Klinglin undHaymann, die sich nachLuxenburg ge» 
bleibt, und die Curatel der Academie der Wissen» flüchtet, unter Musik verbrannt. 
schaften mit der Direktion des Landseidenbaues bey- Der Schwedische Minister hak der Pforte 12 
behalt. ^ Gefangene Türken ausliefern lassen, die von den 

Vermischte Nachrichten. Schweden in der Ostsee genommen worden. Der 
Auf den Kopf des Hrn. v.Bouille sind verschle. Sekretär erhielt von der Pforte einen Hermelinpelz 

dene Belohnungen gefetzt worden. Die größte be« zum Geschenk.. 
sieht au6 dreymal hundert tausend LivreS für den, I n der Leipziger Ostermesse sind 2570 neue 
der ihn todt oder lebendig liefern wird. Schriften auf dem gelehrten Markt gewesen. Rech» 

Den 23. des Junymonars wurden in-Straß» net man jede nur zu 1 Alphabet, so sind über z6 
bürg z Strohmänner, unter der Aufschrift: Buille, Millionen Bogen Papier gedruckt worden. 

Bekanntmachungen. 
Herr <Ercke bietet seinen am Markt belegenen Erb- mann prosaische Gedichte. 45 Cop. Götze Physik der 

platz nebst das darauf st'hende steinerne Hinrergebäu- Tugend. 15 Cop. Liefländische Landesordnungen, ge-
be aus freyer Hand zum Verkauf-aus: Kauflustige, be- bund. 4 Rubel 2 5 Cop. Schlegels Grundriß der 
lieben sich der Bedingungen wegen, an ihm zu wen- christl. Religion. 2 5 Cop. Sonntags Antrittsre-
den. ?'uch macht er bekannt, daß bey ihm neue Weine digten. 15 Cop. Scadt - und Landrecht, geb. 5 Rbl. 

alisches VermäHmiß 
ländischen Boureitten; Scllerp-Champagner; feiner 20 A>p. 
ConM, wie auch feiner Batavisch.. Arrak; dqppelt Wey dem Kaufmann Hn.Alep. Gottfried Hanne-
abgezogener Canehlbranntwein; zc« ferner bietet er mann, ist gute praparirte und unprä'parirte Choco-
sowohl allerlei) feine Gewürze, als: Canehl, kleinen lace, Thee de Bou, wie auch guter grüner Thee, um 
seinen Cardamom. Gewürznelken -c. in großen und lnll.ge Preise zu haben. 
kleinen Quantitäten, wie auch feinen rochen Siegellak Wenn eme Wtrthin , welche die innere Wirth-
und sei», Taro-ttan-n für billige» Preis zum M i . i us schaf« vorzustehen weis. auch zugleich die Aufsicht 

z über Horn - und Faselvleh übernehmen mag, aus ei-

D e r hiesige Stadtsmusikuö, Herr Schultz, ist mm Gute nahe bey St . P ^ sich z» engagj. 
willens »wen Burschen in die Lehre zu nehmen; die, ren i.ust hat, so hat sich selbrge b,ey dem Sanlermei« 
L g c n w M ) ^ ^ lshaupt Holtzmann, in der St. Pe. 
können sich der Bedingungen wegen bey ihm melden, tersburger Vorstadt, Nro. 39. das Nähere hierüber 

Bey dem Buchbinder Hrn. Mitschcrlich, sind - . . . -
nachgehende Bücher, für beygesetzte Preise, in Konnms. b'estgen Fuhrmanns.Susflco 
sion zu haben: Albanus Predigten. 40 Cop.. Arien Witwe, biethet ihr Haus nebst 
und Gesänge, aus der Operette: der Barbier v.Seville. zween nur allerley Küchengewachsen vvtlkomnnn be-
IQ Cop. Arien u. Ges. zu dem Singspiel: Nina. 10 C. s^^ Garten, im isten Stadkcheil, unter Nr. 176. im 
Arien u. Ges. aus der Operette: König Theodor. C. Stadtgraben auf Stadtsgrnnd belegen, zum Verkauf 
Gorz unentbehrlicher Anhang her bürgerlichen Gerecht- aus; Kaufliebhabere haben sich der Bedingungen we-
same« Herausgegeb. von Medem. 25 Cop. Groh- S^n, bep dem Herrn Kanzellist Ehlers zu melden. 



Da verschiedene Bürget? und ElnwohM die B e -
träge zur Quartierkasse, zur Brand - und Nachtwache-
lasse, bisher noch nicht abgetragen haben: so werden 
dieselben hierdurch aufgefordert, diese Rückstände bis 
zum Schlüsse dieses Monats zu berichtigen, widrigen, 
falls solche ohne ftrntre Nachsicht hurch die Behörde 
execulivisch bepgetrieben werden sollen. Dorpat, im 
Stadtrache ilm 9ten Iu l i i 1791. 

Johann panl M a j o r , 
Stadtshaupt. 

I - p- Wilde, 
^ Notär. . 

Auf Befehl 
Ih ro Kayserl.'Majestät der Selbstherrscherlnn 

oller Reußen, zc.' zt . ' 
aus dem dörprschen Stablmagissrat 

Demnach der hiesige Bürger und Beckermeister 
körnst N^a r t i n Tesnon? insolven^iam declarirct. 
und stin Vermögen seinen Gläubigern abgetreten Hat; 
So wird solches durch dieses öffentliche Proclam zu 
Jedermanns Wissenschaft kund gemacht, und allen de-
mnjenigcn, welchem» den Bäckermeister lernst 
t i n Tesno?v oder an dessen Vermögen, Ansprüche 
ex guvcunyuv caxUe ve)l Udnlo welche solche 
nur seyn mögen, machen ZU' könnet 'vermey^cn, die 
Anweisung erchejlet, sich damit innerhalb Sechs Mo-
naten a clsto, oder des allerlangsten vor Ablauf der 
darauf folgenden dreyen gerichtlichen Acclamationen, 
nemlich am 2ysten September, lgee und 2?steQctb. 
dieses 179 isten Jahres, entweder personlich oder durck) 
hinlänglich instruirte Gevollmachtigte allhier zu mel-
den, solche gehörig zu bewähren / und sodann rechtl!« 
chen Bescheid zu crwärten , unter der ausdrücklichen 
Verwarnuilg, daßalsdeunderAusbleibende nicht mehr 
gehöret werden, sondern mit seinen etwannigen Ansprü-
chen gänzlich pracludiret seyn soll. Wornach sich zu 
achten uiid für Schaden und Nachtheil zu hüten ist. 

Gegeben im Stadtmagistrat zu Dorpat, den 29. 
Marz 1791. 

(1^.8.) I . (??. G c h m l y , Bürgermeister. 

L. iL. L.. Gerland, Secrct. 
A u f Äefehl 

I h r o Kayftrs. Majestät der Selbstherrscherinn 
aller Reußen ic. ;c. 

Wird VondemWerroschenKreisgerichtjedermänn-
lich bekannt gemacht, daß her auf dem Gute Ncu-

Kau fett wohnhaft gewesene Kupferschmidtsmeister 
Peter Gl. 'o^ndahl, vor einiger Zeit ohne Hinter-
lassung einiger eheleiblichen Kinder mit Tode abge-
gangen. Wann nun bey der Specificirung dessen 
Nachlasses sich verschiedene Glaubiger bereits gemel-
det, und diese Sache sich daher zu einem Concurs 
qualificlret, so werden alle und jede, die ex oaxits 
creäit! Kere6itatis vel ex alia caullä. eine gegrün-
dete Ansprache auf dem Nachlaß des Verstorbenen zu 
machen sich berechtigt glauben, hiermittelst zur An-
bringung M Dokumentirung derselben, auf den 
I8ren Decbr. a. c- xeremtorie und allendlich vorgela-
den mit der Verwarnung', daß nach-Ablauf dieses 
Armins und der dreyen gewöhnlichen Acclamationen, 
niemand' weiter gehöret, sondern xro xrNclulo ge-
halten werden soll.' ' " 

Wornach sich ein jeder, den solches angehet, zu 
achten hat. Hctum. im Werroschen Kreisgerichttden 
iFten Iunp. 179^ ^ 1 

(I.. 8.) L.. iL. v. Fueymann, Kreisrichtee. 
Ö. I lV. ^ icsevtyky/ Sekretair. 

Durchpassirte Reisende. 
Der Herr CosackeN'General Denisow, aus St . Peters-

burg, nach Riga. Sr . Excel!. Herr Geheimer 
Räch und Ritter, Senateur vô n Vietinghoff. aus 
Moskow nach S t . Petersburg. Ihro Ercellenz 
die Frau Geh. Räthin Senateurin v. Vietinghoff, 
aus Riga, nach St. Petersburg. 

' Angekommene Lremde. 
Herr Brigadier und Ritter v. Behrens,Hr. Major v. 

Bagut, Hr. LieUt. v.Ulrich, zwey Gebrüderc Hrn. 
> CadetL voi^illrich, logiren bey der verw. Frau 

Mepbaum. 
— Doktor W ' M a r , aus S t . Petersburg, logirt bep 

Hrn. Ahlschwerd. 
Wechse l -Cours in Riga . 

Rubel S . M. gegen Albertus 151 Kop. 
Vco. — ,874 Kop:' 
Auf Amsterdam 6 p .0 . rem. av. 
Getra ide-und V r a n d w e i n s p r c i s m R e v a l . 
14^ Zetw. Beckerweitzen kosten 120 Rubel B. N. 
gewöhnl. Weitzen, 70 B. A. Beckerroggen 56 
Rbl. V . N. gewöhnl. 5 o Rbl. B. A. Landmalz 40 
Rbl.B.A. gr Malz Rbl. B.A. Haber 27 Rbl. 
B. A. Ein Faß Brandwein, ^ Brand, 12 Rubel 
B . A. iLpfund Butter, ^ Rbl. 20 Cop. 



D d r 

Mit VorwMtt i W e s hiesigen Polizey-Amts. 

klo. 57. 

S t . Pctcrsb l tvA, den rzten July. Von 
dem Generalfeldmarschall Fürsten Gregory Aiexan-
drowirschPoremkin Tawritjchesky ist I h r o K a y -
ser l . M a j e s t ä t folgender Bericht des Generals 
Fürsten Repnin übergeben: die unter dem Kom» 
mando des gedachten Generals stehende Truppen 
I h r o Kays. M a j e s t ä t attakirten am 28. J m m 
jenftitö der Donau, bey Matschin, die türkische Ar -
mee, welche beynaheaus 80,000 M a n n bestand, 

den Großvezicr Jussuph Pascha an ihrer Spitze hat-
te, und unter ihm 4 Paschas von z Roßschweifen, 
4 Paschas von 2 Roßschweifen, zween tartarische 
Sultane und zween BeyS von Anatolien und viele 
andere Ossiciers. Nach einem sechsstündigen Tref-
fen überwanden sie den tapferen feindlichen Wider-
stand und erhielten einen volligen Sieg, indem sie 
die Türken schlugen und vertrieben, welche ausdem 
Plahe bey 5000 Todte hinterließen und sich in die 
Gegend von Girsow flüchteten. Das ganze Lager 
und seine Artillerie, an 40 messingene Kanonen, 
15 Fahnen und eine Menge Vorrath geriethen in 
unsere Hände. Unter den Gefangenen befindet 
sich auch der Pascha Mehmed von 2 Roßschweifen. 
Während des Treffens kamen bey zo feindliche 
Fahrzeuge mit Kanonen znr Matschinischen Meer-
enge, um die Belagerer anzufallen; es waren auch 
viele Truppen aus Brailow auf das Ufer von 

den 2Ostm J u l m s 1791-

Matschin übergeführt, um den Unsrigen in den Rük-
ken zukommen, aber durch die guten vorsichtigen 
Maaßregeln ward alles dies vernichtet. Drey türki-
sche Fahrzeuge wurden durch unsere Kanonen in 
Brand geseht, drey versenkt, und die übrigen wand-
ten sich, nachdem sie einen großen Schaden erlitten, 
auf 5ic Flucht. V o n unserer Se i te sind geblieben, 
6 OberosficierS und 141 Unterosficiers und Ge-
meine, und verwundet 26 ObcrofficierS und zyo 
Unterofficiers und Gemeine. Der General Fürst 
Repnin, empfiehlt den Eifer, die Geschicklich-
keit und den Much aller unter seinem Komman-
do befindlichen Generale und anderer Osficiere, 
welche sich dabey auszeichneten, wie auch den gu-
ten Willen und die Unerschrockenst des ganzen 
Heeres. — An eben dem Tage ward an den Gc-
neralfeldmarschall der Bericht des General Gudo-
witsch eingesandt, daß er nach der Eroberung von 
Anap ein Detaschement nach Sudschuck. Kale ge. 
schickt habe, aber die dort befindlichen Türken hatten 
die Stadt in Brand gesteckt, ihre Kanonen in Stich 
gelassen und sich gebuchtet. Ih re Bundesgenossen) 
dieTjcherkessen, beschäftigten sich damit, das, was 
verschont geblieben, noch zu verbrennen, fielen selbst 
auf die Türken los und plünderten sie. Oedachte 
Stadt ward also von unsern Truppen eingenommen, 
die dort 25 Kanonen fanden. 



W i e n , den 6ken Jul i i . Der preussische Ober-" te Beyfa l l , und Herr Blanchard schwenkte stets 
sie von Bischofswürde?, dessen Reise nach Ital ien seine Fahne von der Höhe gegen die versammelten 
man die neueingetretene friedliche Wendung der An» Zuschauer. Man bewunderte das schöne Schau-
gelegenheiten zuschreibt, wird den Kayser auö May- spiel gegen 12 Minuten, als auf einmal die Wo!« 
land hierher, und auch nach Prag zur Krönung be- ken den Anblick desselben entzogen, und Blanchard 
gleiten, und nach derselben wird, wie man hier sich in den Wolken verlohr. Nach einer halben 
wissen w i l l , die persönliche Zusammenkunft des Stunde wurde der Ballon wieder sichtbar, und 
Kayserö und des Preussischen Monarchen Statt man sähe ihn in einer unermeßlichen Höhe sortrrej, 
haben. Ein hier durchpassirter Preussischer Cou- ben. B i s jetzt weiß man noch nicht, wo er sich 
vier bringt dem Marquis von Lucchesini den Frie- niedergelassen hat. S o wurde also durch diesen 
den befördernde Instructionen nach Szistove, wel- glücklichen Versuch Blanchards Ehre gerettet. — 
ches man aus der heitern Miene schließt, die man Man versichert, daß nMrend dem neuen Waffen-
an dem Fürsten Kaunitz nach der Conserenz be- stillstand alle noch beMMpde Irrungen auögegli-
merkte, welche vor Abgang dieses Couriers der chen, und der Fr iede lW geschlossen und publicirt 
Herr von Jacobi mit dem Fürsten gehabt hat. werden solle. 

Schreiben auö W i e n , vom 6ten Jul i i . I n Der^Fü.rst Lou^tzv. Lichtenstein befindet sich 
Atessandria, im Mnyländischen, soll der Kayser mit durch die Mittel eines.lätwlichen Arztes, auf dem 
dem Könige von Sardinien eine Unterhaltung von Wege der Besserung, und hat ihm zur Belohnung 
zwo Stunden ganz allein gehabt haben. Man ver- einen lebenslänglichen jährlichen Gehalt von 4000 
muthet nicht ohne Grund, daß diese Unterhaltung Fl. angewiesen. 
die französischen Angelegenheiten zum Grunde ge« den 6ten Jul i i . Die Anstalten zur 
habt habe, weil seitdem verschiedene Vorkehrungen hiesigen Krönung sind ausserordentlich. Bloß in 
getroffen worden, die darauf Bezug haben. Es dem Königl. Schlosse werden 450 Zimmer zube» 
soll auch andem seyn, daß gleich nach geschlossenem reitet, und ausserdem viele in Privarhäusern, weil 
Frieden mit den Türken, das ganze Croatische und nach einem alten königl. Vorrechtein derKrönungs-
Jnnerösterreichische Truppenkorps an den Rhein zeit jeder Hausherr die Hälfte seines Hauses dem 
poftirt werden soll. Die Republiken Venedig, Landesherrn zu dessen würklichen Gebrauch überlas-
Genua und Lucca haben dem Kayser unter Spani- sen muß. Die ganze Kayserl. Familie, bloß die 
scher Garantie ein Dahrlehn von einigen Mill io- jüngsten Kinder des KayserS ausgenommen, kom« 
nen Gulden bewilligt. Alles giebt zu erkennen, daß men dazu hieher, so wie auch der Herzog Carl von 
die Erweichung des Königs von Frankreich ein Curland mit seinem Neffen, dem Prinzen Anton 
angelegter Plan gewesen sey, der aber, wie be- von Sachsen und der Chursürst von Cölln. Die 
kannt, gescheitert ist, und also auch die Folgen ver- Tochter des Kaysers, Erzherzogin Marianne, wird 
ändert hat. den böhmischen Landstanden znr Aebrissin des 

Aus einem andern Schreiben aus AVien, vom hiesigen Hochstifts aufgenommen werden, und im 
6ten Jul i i . Der heutige Tag war zu BlanchardS Fall der Kayser dieses genehmigt, in dieser Eigen-
Auffahrt bestimmt. Gegen 11 Uhr fand sich eine schaft, Ihre Mutter, die Kayserin, krönen. Fast 
Menge Menschen auf dem angewiesenen Platz ein» alle Hauser der Strassen, durch welche der Kayser 
M a n sähe bald die große Hütte sich öffnen, in wel- hier seinen Einzug halten wird, werden aufgefrischt 
cher der Ballon bereits gefüllet, und Blanchard und neuangestrichen. 
zur Auffahrt fertig war. Aus dieser w u r d e der Bal- Schreiben aus London, vom 8ten Ju l i i . 
lon durch 6 Manner über den Platz geführt an die T ims , der so lange erwartete Courier aus S t . Pe-
M i t t e der Gallerie, wo sich die Prinzen und ein tersburg, der das Ultimatum der bisherigen Un-
zahlreicher Adel befanden. Von hier aus erhob terhandlungen überbringen sollte, ist endlich am 
slch der Ballon mit vieler Pracht, das Volk klatsch- Dienstage Abend angekommen. Man erwartete, 



daß das Minlsterium sogleich den Hauptinhaft sei-
ner mitgebrachten Depeschen würde bekannt ma-
chen lassen; allein, e6 ist nichts dergleichen gesche-
hen. Eines unserer ersten Ministerial - Blätter 
sagt darüber heute folgendes: Der sehnlich erwar-
tete Courier aus S t . Petersburg ist innerhalb 13 
Tagen, seitdem er von da abgieng, hier eingetrof-
fen» Seine Berichte, die er den Ministern über« 
reicht hat, sind des Inhalts, daß die Kayserinn 
mit aller Politess?, aber auch mit aller ernsten 
Sündhaftigkeit darauf besteht, daß sie sich von 
andern Höfen nichts wolle vorschreiben lassen, und 
daß sie entschlossen sey -.wenn sie großmüthigcr 
Meise alle ihre von den Türken gemachten Eroberun» 
gen ausgiebt, wenigstens Oczakow mit dem umher-
liegenden öden Dlstnete zu ihrer Sicherheit, und 
als die einzige Ersetzung alles Blutes und aller 
Schätze zurück zu behalten, welche ihr ein Krieg ge-
kostet , den Rußland nickt veranlasset, sondern 
nur zu seiner Verthcidigung habe führen müs-
sen. Ebengedachteö Zeitungeblatt sitzt hinzu, 
daß die letzten aus Sk. Petersburg angekomme-
nen Depeschen mehrere CabinetSversamlungen vet< 
anlasset haben, und daß die beyden Königsbothen, 
W'ssin und Slacer, Ordre erhalten, sich in Be« 
reuschast zu ^ unve»züglich Depeschen 
nach ven Haag, nach Berl in, und an unfern Ge-

) dem türkischen Friedenskongresse, er 
moge^tch aufhalten, wo er wolle, zu überbringen. 
Zu 5?t. Petersburg sollen sich zwey andere Königs-
boten befinden, davon mat^ wenigstens einen mit 

Nachrichten von da her im Anfange der 
naWen V Z ^ „wartet. Aus Porrsmonth 
^ unter dem zten dieses gemeldet, daß Lord 

den Officieren von der Flotte habe anzeigen 
»assen, er sey gesonnen, des Nachts nicht von fei« 
Uem Schiffe, Victory, abwesend zu seyn, und 
daß ihnen befehle, ein gleiches zu thun. Es 
werden auch von der Flotte keine Böte mehr ab-
geschickt, um Lebensmittel zu holen, sondern man 
sendet ihr dergleichen geradeweges vom Lande. 
Wie bald nun die Flotte wirklich die Anker.lichten, 
Und in See gehen mögte, darüber sind die Mey-
llungen unserer hiesigen Politiker sehr unterschieden. 

Unerachret die zu Spirhead liegende Flotte nun-

mehr völlig bemannet seyn soll, geht dennoch das 
Matrosenpressen noch immer fort, worüber man 
sich wundert. Es scheint aber wohl, daß die Be-
hauptung von einer völligen Bemannung noch 
nicht ganz gegründet sey. Am Montage ckch Dien-
stage war ein so ungemein hoher W i n d , daß die 
Kriegsschiffe ihreobern Masten herabnehmen muß-
ten, und kein Bod sich auf die See wagen durfte. 
Einige derselben, die dergleichen versuchten, sind 
verloren gegangen. 

Schreiben aus P a r i s , vom 8. July. I n der 
Sitzung der Nationalverf. vom 4ten dieses, melde-
te unter andern Hr. Freteau, wie der Englis. B o t -
schafter sich beklagt, daß die Nationalgarde zu Nan-
tes ohne einige rechtmäßige Ursache, zween Englif. 
Schiffe bestiegen, und aufselbigen dieSegel zerris-
sen, oder gar mitgenommen hätte, so daß selbige da-
durch verhindert worden, ihre Reise fortzusetzen. 
Der diplomatische Ausschuß, sagt er, hakte diesen 
Geist des Friedens und der Freundschaft, welche die 
Nationalverf. zwischen Frankreich und allen Natio-
nen des Erdbodens unterhalten will, zu sehr vor Au-
gen, daß man nicht eilen sollte, durch die nöthigen 
Vorkehrungen den Fehler der Verletzung des Völ-
kerrechts gleich zu verbessern, wenn er wirklich ge« 
schehen ist. — Der Friede zwischen Avignon und 
Carpentras ist wirklich geschlossen, und diePialimi-
narien sind beyderseitS unterzeichnet. — I n der 
Sitzung v. Hten wurden viele Artikel über die an je-
dem Orte aufrecht zu haltende Ordnung und Ruhe 
dekretirt. Unter andern sind die Hazardspiele bey 
500 Livres Strafe fürs erstemal, und fürö zweyre-
mal bey lOQv Livres verboten. Ferner, essoll sich 
kein Club ohne Vorwissen des Magistrats formiren 
können zc. Auch erwartet man eine Protestatio» von 
vielen Gliedern der linken Seite, welche nicht eher 
Anthei! an den Deliberarionen der Nationalvers, 
nehmen wollen, bis die Dekrete zur Ausübung ge. 
bracht werden, i n welchen die Reg ie rung f ü r 
monarchisch, und in der j ev t regierenden 
Mamille erblich erk lär t worden. — I n der 
Sitzung v. 7. ward 1) der folgende Brief des Kö-
nigs gelesen: „Meine Herren, ich vernehme, daß 
viele in die Fremde gegangene Olficiere durch Cir-
kulairbriefe h»e Soldaten der Regimenter, wobey 



sie dienten, eingeladen haben, das Reich zu verfas-
sen und zu ihnen zu kommen; und daß sie, um sie 
willfährig dazu zu machen, ihnen Beförderungen und 
Belohnungen kraft directer oder indirecter von mir 
ausgegebenen Vollmachten versprechen. Ich halte 
es für Pflicht, einem solchen Vorgeben förmlich zu 
widersprechen, und bey dieser Gelegenheit zu wider-
holen, ich schon erklärt habe, daß ich bey meiner 
Abreise aus Paris kein anderes Vorhaben hatte, als 
nach Montmedy zu gehen, und daselbst der Natio-
nalversamml. diejenigen Bemerkungen zu machen, 
die ich über die Schwierigkeiten, welche dieAussüh-
rung der Gesetze und die Administration des Reichs 
darbietet, für nöthig hielt. Ich erkläre ausdrücklich, 
daß jeder, der vorgeben würde, er sey von mir mit 
dergleichen Vollmachten versehen, auf die strafbar« 
sie Weise den Betrüger machen würde. Ä.ouis." 
Man dekretirte, daß dieser Brief ins Protokoll ge-
rückt werden solle. 

Am 2ten dieses, ließen Ludwig XVI. und feine 
Gemahlin den jungen Thronerben auf der Terrasse 
der Thuillerien, die fürs Publikum verschlossen sind, 
fpatzieren gehen. Da die Brustwehr dem unten vc» 
sammelten V< l̂ke dieAnsicht dieses liebenswürdigen 
Kindes verhinderte, so nahmen ihn zween Grenadie-
re wechselsweise auf ihre Arme, und zeigten ihn den 
Bürgern, die, entzückt durch seine jugendliche Rei-
ze, zum öftern ausriefen: Es lebe der Dauphin, 
unser König! Es lebe der königl. Dauphin! DaS 
Kind lachte recht herzlich über alles, und warf mit 
seinen kleinen Händen den Zuschauern Küsse zu, die 
ihm nur Vergnügen erwiedert wurden. Herr de la 
Fayette schlaft in dem Zimmer, das an Ludwig XVI. 
seinem stößt, und die genauesten Maßregeln sind ge-
nommen worden, eine neue Flucht zu verhüten. 

Zu Morlange an Preche hat das Volk 5 Per-
Bekanntmachungen. 

Wenn jemand eine Quantität Roggen zu verkau- in der dörptschen Zeitungsexpedition einzuholen, 
fen willens ist; so wünscht der Kaufmann Herr (Z>cr- Des verstorbenen hiesigen Fuhrmanns Sussics 
ha rd Andreas )Vt lde in Dorpat, hievon benach- J u r r i Witwe, j ^ j l a r r i , bicthee ihr Haus nebst 
richtige zu werden. zween mit allerlep Küchengewachsen vollkommen be-

Es wird ein Bursche von guter Herkunft und un- setzte Gärten, im isten Sradttheii, unter Nr. z 76. im 
bescholtenem Lebenswandel in einer respectablen Hand« Stadtgraben auf Sradtsgrund belegen, zum Verkauf 
lung in Dorpat in dje Lehre verlangt; wer sich hiezu aus; Kaufliebhabere haben sich der Bedingungen wf" 
zu bestimmen gedenkt, hat sich das nöchige dicserwegen, gen, bep dem Herrn Kanzcllist Eh lers zu melden. 

sonen massaknrk, welche es bedauerten, daß der Kö-
nig arretirtworden. —-Die Arbeiter, welche in dm 
öffentlichen Werkstettenvon Parisgebraucht worden, 
machen noch immer viele Bewegungen. I n der 
Nacht vom Montag auf den Dienstag wollten sie 
die Kanonen der Halle wegnehmen. Äm Dienstag 
droheten sie dem Maire, ihn zu henken, und riefen 
zum öftern: „Es lebe der König! W i r haben die 
„Revolution bewirkt, wir wollen auch die Kontre Re-
solution bewirken, und den König befreyen." Zu 
diesen Arbeitern haben sich noch andere, zumExem-
pel die Schmide, undHuthmachergesellen, gefügt» 
Am Dienstag schlugen die letztern ein Detaschement 
der Nationalgarde in die Flucht, aber zum Glück 
eilte die Garde zu Pferde herbey, zerstreuete die 
Arbeiter, und nahm 52 gefangen. Die Municipa-
litat hat eine Proclamation anschlagen lassen, um 
die Arbeiter zu beruhigen; sie hat auch 96000 Lio. 
unter selbige vertheilen lassen. Seit dieser Zeit hat 
man die Wache bey dem Könige verdoppelt. 

Schreiben aus Warschau, vom 6len July. 
Das Gerücht dauert fort, daß nächstens eineftycr-
tiche Deputation von hier nach Dresden gehen wer-
de , um über die Gesinnung des Churfürsten in 
Betreff der Pohlnischen Thronfolge Nachricht ein-
zuholen. — Von den bey Danzig kantonnirenden 
Preussischen Truppen sind 60 Mann von der Kom-
pagnie auf Urlaub entlassen worden. 

Aus Sachsen, vom loten Jul i i . Von der 
Pohlnischen Thronfolge ist alles stille; man will 
den Frieden erst abwarten, und auch, was Ruß-
land hiebey anssern werde. — Es heißt, daß die-
ses Jahr noch ein Landtag zu Stande kommen n^r« 
de; auch versichert man, der Kayser werde nach 
der Krönung in Prag, dem Dresdner Hofe einen 
Besuch abstatten, wo auch der König von Preuf-
sen eintreffen dürfte. 



D ö r p t-

Mit Vorwissetl Eines 

s e h e 

hiksigen Polizey An'.ts. 

l i o . 58 . den z z s t m J u l i u s 1791 . 

S t . Oetcrsdurg, d e ^ Jul i i . Am 26. des 
v. M . hatte Hr. Fawkner die'Ehre, Ihro Kayftrl. 
Majestät zn Czarskoezelo als Königl. Großbritanni« 
scher Envoye extraordinaire und bevollmächtigter 
Minister vorgestellt zu werden, und Höchstdersel-
ben sein Beglaubigungsschreiben zu überreichen, 
worauf er mit dem römischkayserl. Ambassadeur, 
Grafen von Cobenzel, an. die kayserl. Tafel gezo» 
gen, und von Ihro kayserl. Majestät mit ausge-
zeichneter Huld aufgenommen ward. » 

Schreiben aus L o n d o n , vom 7 2ten July) 
Der Russische und Preussische Gesandte haben fast 
taglich Conftrenzen mit Lord Grenvitle, dem 
SraatSsekrekär, welche die Angelegenheiten im Nor-
den und im Osten betreffen. Man scheint gleich, 
tvol in Beendigung derselben nicht viel weiter zu 
sehn, als Man vor drey oder vier Monaken war. Un» 
fere Flotte, unter dem Abmiral Hood, liegt noch 
in derselben OrdNuiH und in denselben Divisionen 
zu Spithead, weiche wir neulich unsern Lesern mit-
gethcilet haben. Der Herzog von Gloucester, der, 
ü)ie wir gemeldet, dieselbe in Augenschein nahm, 
ist von dem, was er ^sehM^sü eingenommen, daß 
öt, wie unsere hiesigen öffentlichen Blätter sagen, 
5k einem Mit Enthusiasm geschriebenen Briese von 
Lindhurst, auf dem Neuenwaide, den König ein« 
geladen, dott hinzukommen, ,md von da nach 

Porksmouthzu gehen, um daß Vergnügen zu ge-
messen, die Flotte zu sehen. — Uebcrmcrgen, 
als der i4te Jul ius, wird zum Andenken derfraw 
zöslschen Revolution von den Jrlandern, und be-
sonders zu Dublin , mit größer Feyerlichkeit began» 
gen werden. Die dortigen Freywilligen, die vor 
einigen Jahren so viel Aufsehen machten, und sich 
auÄals eine Natlonalgarde ansehen, werden sich 
Abends um 6 Uhr auf ihrenvExercierplatze ver-
st»mmlen> um durch ein Freudenfeuer ihre guten 
Wünsche, für die erlangte französische Freyheit zu 
erkennen zu geben. — Auf der Insel Jersey be-
findet sich eine Menge des französischen Adels aus 
Bretagne und. NÄrmandle, und es wandeln tag« 
lich geflüchtete Bischöfe, Ludwigsritter. Priester, 
5c. durchs Land.;! Man rechnet, daß diese Flucht« 
linge täglich in der Stadt 7 bis 8avo Livres verzeh« 
ten. ^ Unsere Admiralität hat aufs neue Con-
trakte für die Artillerie zum Seedienst gemacht, 
als wenn noch Krieg zu befürchten wäre. 
' G . Es heißt, der Konig werde gegen 
den 2 2sten dieses nach Lyndhurst zum Herzoge von 
Gloucester gehen. und nach einem kurzen Auftnt-
halte daselbst Poresmouth am^sten besuchen, um 
vle Flotte m Augenschein zu liehmem , die vev. 
muthlich alsdann Vnanoeuvriren wird» Der Her-
zog von Äarence lvlrd ihn begleiten» Es muß al. 



so, diesem Anscheine nach mit dem Absegeln'der 
Flotte nach der Ostsee keine Eile haben..' Die bey-
den Linien, in welcher die Kriegsschiffe vor Anker 
liegen, ersticken sich über 6 Englische Meilen. 
Am Bord derselben befinden sich,? Admirale, z6 
Capiraine unw28zo Kanonen. 

Auszug aus einem andern Schreiben aus Ä.0N-? 
d o n , vom I2ten Julius. !,' I n Ansehung der Un-
terhandlungen lüir Rußland' ist noch nichts bekannt 
geworden, als daß die Antwort nicht nach Verlan-
gen ausgefallen ist. W i r sind also noch in dersel» 
ben Lage, worin wir schon einige Monate waren» 
Noch können sich vielleicht wichtige Auftritte ereig-
nen. 

Haag , den i6ten July. M i t der Pariser 
Post vom 11 ren dieses, hat man noch Nachricht er-
halsen, daß der Jacobinerklub den ylen ausseror-
dentlich versammelt gewesen, und daß man in die-
ser Versammlung einenWriefvorgelefenhabe, wel-
chen der König von Frankreich an Monsieur, sei-
nen ältesten Bruder geschrieben haben soll, worinn 
er selbigen bevollmächtigt,, „sich zu. seinem Besten 
bey den Em opaischen Mächten gegen die National-
versammlung zu interessirön, und sie zu bewegen, 
eine zahlreiche Armee zu versammeln, um seiner 
Gt fangen schaft ein Ende zu machen, ihm seine ur-
sprünglichen Rechte wieder zu geben, und ein groß« 
müthiges Volk, welches sich durch Sucht nach Neue-
rungen mißleiten laßen, wiederum zum Gehorsam 
zu bringen." Dieser Brief ist an den Ausschuß 
der Jakobiner geschickt worden, und es heißt, er 
werde als acht sanctionirt werden, ob es gleich 
höchstwahrscheinlich, daß er erdichtet ist. 

Schreiben aus Par is , vom 11.. Jul i i . I n der 
Sitzung der Natiynalvers. v. 8ken dieses, ward um 
ter andern angezeigt, daß man zu Quilleboeuf ein 
Fahrzeug angehalten, worauf sich Silberzeug befun-
den, welches die Königin von Portugal hier mit ih-
ren Wapen machen lassen, und über 800 Mark 
schwer war. Auf Vorstellung des Portugiesischen 
Ministers ward beschlosten, daß es wieder freygege-
ben werden sollte. —- I n der Sitzung v.^ten ward 
in Betref der aus dem Reiche emlgrirten Personen, 
nach vielen Debatten das folgende merkwürdige De-
kret gemacht: „ D i e Nattoyalversamnch d^kretirt, 

daß die aus dem Reiche abwesenden Franzosen, und 
welche in Zeit eines Monats, von dem Daro des 
gegenwärtigen Dekrets anzurechnen, nicht wieder 
ins Reich zurückgekommen sind, ihre gewöhnliche 
Contribution,v. 1«Jan. 1791 an, dreysach bezah-
len sollen; indem sich die Nationalvers. noch, stren-
gere Strafen im Fall einer Invasion ins Franzosis. 
G e b i e t vorbehält, und dieses Dekret ihren Ausschüs-
sen zuschickt, um es ausführen zu lassen." Durch 
dieses Dekret verlieren die Emigranten einen großen 
Theil ihrer Einkünfte, wenn sie nicht wiederkommen. 
Die gewöhnliche Contribution besteht, nach dem 
neuen Gesetze, in dem fünften Theil der Einkünfte. 
Die Emigranten müssen also Dreysünftel derselben 
bezahlen, .und von den ZwMübvigen Fünfteln wer-
den sie, wegen des Verlustes, den sie an den Assig-
naten leiden, wenig erhalten. — I n der Sitzung 
v. ivten wurden Briefe von den Kommissorien ge-
lesen, die nach der Franche Comte geschickt sind, und 
welche melden, daß dort alles ruhig und in der be-
sten Ordnung sey. Selbst die Weiber der Landleute 
haben den Eid geschworen,, und versichert, daß sie 
das Land gu> b a u e n wollten, wenn auch ihre Man-
ner zur Vertheidigung der Grenzen gebraucht wer-
den müssen; das Volk hat sich dasclbst die Waffen 
selbst geschmiedet, auch werden die noch rückstandi-
gen Abgaben sehr ordentlich eingehoben. Auch ward 
ein Brief vom Departement der Nieder-Pyrenäen, 
(Bearn, Nieder-Navarra, ?c.) gelefen, worin gemel-
det wird, daß man täglich beunruhigende Nachrich-
ten aus Spanien in Betreff der Zurüstungen erhal-
te welche.Frankreich zu bedrohen schienen; daß das 
dortige Land in schlechtem Vertheibigungszustande, 
und Bayonne, der Schlüssel der Grenze, ohne Ve-
stungswerke sey, welche sich lange gegen einen Am 
griff halten könnten. Indessen befanden sich doch 
zu Bayonne 2000 Nationalgarden, und alle übrige 
Nationalgarden an der Grenze wären bereit, sich je-
dem Anfall zu widersetzen. Noch wird gemeldet, 
daß sich auch an der Grenze verschiedene Bischöfe, 
versammelt hätten, die.daftlbst viele Unruhe verm> 
sachten, weshaib verlangt wird, daß die National« 
versamml. den König von Spanien bitten möge, den 
Bischösen anbefehlen zu lassen, sich von der Grenze 
»vegzubegeben. Ferner ward ein Brief des Hru-



v. Montmorln vorgelegt, welchem Depeschen beige-
fügt waren, vi e der spanische Premier minister,Graf 
V.Florida blanca, dem hier residirenden Spanischen 
Ambassadeur, Grafen v. Fernan Nunhes, zugeschickt 
hak, und in welchen Depeschen sich die folgende No-
te Gr.kathol.isch. Majestät befindet: „Die von dem 
„allerchristl. Könige und seiner Familie unternom-
mene Abreise von Paris, und sein Vorhaben, kön--
„nen, und haben keine andere Ursache und Gegen-
„stand haben können, als dieNothwendigkeit, sich 
,)von den Beschimpfungen des Volks zu besreyen, 
„welche die gegenwärtige Versamml. und dieMu-
„nicipalirät nicht zurückhalten können, und sich einen 
„Sicherheilsort zu verschaffen, wo der Souverain 
„und die wahren rechtmäßigen Repräsentanten die-
jenige Freyheit zu Deliberationen hätten, deren sie 
^,biö auf diesen Tag beraubt sind; eine Beraubung, 
„wovon man die sichersten BeweiSthümer und Pro-
„teftationen hat. I n diesem Sinne, und in dem 
„Verstände eines intimsten Alliirten Frankreichs, 
„eines nahen Verwandren, eines Freundes seines 
„Königs und des unmittelbarsten Nachbarn seines 
„Territoriums, nehmen Se. Majestät den größten 
„Ankheil an dem Glück und der inneren Ruhe der 
//französischen Nation, und weit entfernt, selbige stö-
„ren zu suchen, haben Se. Majestät den Entschluß 
genommen, die Franzosen zu ermahnen, und zu be-
/,schworen, ruhig über die Parthey nachzudenken, 
„welche ihr Souoerain zu nehmen gezwungen wor-
d e n , das übertriebene Betragen fahren zu lassen, 
z,was dazu hat Anleitung geben können, die hohe 
„Wurde seiner geheiligten Person, seine Freyheit,^ 
„seine Immunität, und die der ganzen Königl. Fa-
„milie, zu respectiren, und sich zu überzeugen, daß, 
/,so oft die franzosis. Nation ihre Pflichte^, so wie es 
z,der König hofft, erfüllen wird, selbige in seinem 
„Betragen eben die freundschaftlichen und friedl-
ichen Gesinnungen finden werde , die er ihr bestän-
d i g bezeugt hat, und die tn aller Rücksicht ihrer 
„Lage besser, als alle andere Maaßregeln angemes-
sen sind. Aranjuetz,den i . Jul i i 1791." G i l t fü r 
die mit dem Origin l übereinstimmende Ab-
schrift. Paris, den 9ten Ju l i i 17? l . 

Monrmorin. 
Man sagt, der diplomatische Ausschuß soll über die-

se Note etwas verlegen seyn. Er hak verschiedene 
feiner Glieder zusammen berufen, und darüber de-
liberirt. Auch ward die linke Seite der National-
versammlung, als diese Note vorgelesen ward, et-
was unruhig. Herr Rabaut von S t . Erienne ver-
langte mit vieler Lebhaftigkeit, die Nationalver» 
sammlung möchte förmlich erllaren, daß, da sich 
die französische Nation auf keine Weise in die An-
gelegenheiten irgend einer fremden Nation mischen 
wolle, sie auch nicht leiden könne noch wolle, daß 
fremde sich in die ihrigen mischten. Herr von An-
dre trat dieser Aeusserung bey, und sagte, die Na-
tionalversammlung müsse nicht zugeben, daß ir-
gend eine fremde Macht einen Einfluß ans ihre 
Deliberationen habe, daß es aber noch nicht Zelt 
fen , hierüber etwas zu beschließen. „Der große 
„Gegenstand, sagte er* womit wir uns in diesen 
„Augenblicken beschafftigen müssen, und welchen 
„das Interesse von ganz Frankreich gebiettisch vcm 
„ Ihnen verlangt, besteht darinn, daß sie über das 
„künftige Schicksal des Königs statuiren; und 
„wenn wir eine Parthey werden genommen hab.'n, 
„alsdenn wollen wir allen Königen »on Europa 
„unfern Entschluß bekannt machen, und wir wel-
„len schwören, lieber zu sterben, als zu leiden, daß 
„sich irgend eine Macht directe oder indirecle, in 
„unsere Angelegenheiten mische." 

Zu Caen hat das Volk am 4ken die Skatüe 
Ludwigs XIV. zerbrochen , den Kopf davyn getrennt, 
und in der Stadt herum getragen. Der Rumpf 
derselben ward noch ärger gemißhandelt. Alle vor« 
nehme Einwohner des Orts werben daselbst für Ar i , 
stokraten gehalten. — Zu Sedan las man 5en 
Brief des MarqmsvonBouille an die Nationalver-
sammlung, worüber das Volk sehr unw,llig ward. ' 
Es begab sich hierauf unter Musik nach den Ve-
stungswerken, und feit dieser Zeit arbeitet daselbst 

/alles ohne Unterschied der Stände an den Forrifi-
cationen. — Zu Charleville ergriff man einen Frem-

^".Packet Briese vom Marquis von 
Bouille hatte, die von Luxemburg, den 28sten Ju-
nius, datirt waren. Er lader in diesen Briefen 
die Ojficiere ein, sich innerhalb 8 Tagen nach Lu-
xemburg zu begeben., und so viel Pferde als mög» 



lkch mitzunehmen. I n dem Packet waren 9 Briefe Bastltle gefetzt, wo sie von Natisnalgarden und ei-
. an Parrikulieurö, einer unter andern an den Herrn ner Deputation der Municipalirät bewacht ward, 

la Ville le Roux, Dep'utirten bey der National- Heute wird selbige auf einem prächtigen mit wels-
vcrsammlung. I n einigen diefer Briefe wird sen Pferden bespannten Wagen üm 8 Uhr frühe 
versickert, daß nächstens ein Einfall ins fran'Ksi^ weiter gebracht werden. Sie passirt die ganze Län-
sche Territorium geschehen werde. Die Packetewa? ge der Boulevards, nachher die Vorstadt S t . Au-
ren an Madame Rousseau , eine Freundin des toine, den Platz Ludwig XV. den Quay der Thuil-
Marquis von Bouil le, addressirt» Man holt sie lerieS, den sogenannten Voltairö-Äuay, wo sie 
hierauf und einen gewissen Hettn Bourgeois arre- vor dem Hause des Herrn v. Villette Halt machen 
tirt. — Noch immer laufen Nachrichten ein, daß wird, von da wird sie bis zum französischen Thea-
man in verschiedenen Provinzen Plünderungen be- ker geführt, wo wieder Halt gemacht wird, und 
geht und Schlösser verbrennt. Zu Rennes werden alsdenn wird sie in der Kirche der heil. Genevieve 
verschiedene Adeliche bewacht, die auch wohl ar- beygesetzt, wo )iach dem Dekret der Nationalver-
beitel, müssen, Graben anzufüllen, ;c. Zu AngerS sammlung die großen Männer Frankreichs begra-
geschieht ein ähnliches. — Ueber den Herrn Du- 1)en werden sollen. Die Begleitung ist zahlreich, 
verrier, den man mit dem bekannten Dekret an und besteht unter andern aus einer Menge Nacio-
den Prinzen von Conde geschickt hat, ist man sehr nalgarden zu Fuß und zu Pferde, aus einer schö-
unruhig, da man seit dem 2 isten Juny keine Brie- nen Musik, aus den Verwandten des Herrn Vol-
fe von ihm . erhalten. Sei t seiner Zurückkunft taire, einer Deputation der Nationalversammlung, 
hak sich der König ein wenig im Gesicht verändert, dem Departement, der Municipalität, den Trtbu-
aber die Königin ist säst unkennbar und seit eini- nälen, den Wählern von 1789 und -791, dem 
gen Tagen herzlich krank. — Die Herren de la Jacobiner-Club, einer Deputation aller übrigen 
Landine und von Vieuxville des EnartS, Deputir- patriotischen. Clubs , aus Gelehrten, Künstlern, 
te bey der Nationalversammlung, haben zwar kei- einer Deputation der Studenten der Universität 
ne Protestatio», aber ihre Meynung bekannt ge- zc. Schade, daß es seit heute früh um 6 Uhr bis 
macht, die eben so ausdrucksvoll ist, als die De- jetzt um 9 Uhr gewaltig regnet. 
klarakion der 290 Deputirten von der rechten Sei- Schreiben 6us Warschau, v. 9. Jul . Man sagt, 
te, um dem Könige ein grösseres Ansehen zu bewil- der Churfürst von Sachsen werde zum Zeichen seines 
ligen. Herr von Levis, ein anderer Deputirrer, Wohlwollens für Polen, für jetzt der Republik ein 
hat ebenfalls seine ähnliche Meynung durch den Geschenk mit 50 Kanonen und zosvo Gewehren 
Druck bekannt gemacht, und von den Deputirten machen. — I n dem Briefe, welchen der Kaysee 
dcr Unken Seite der Nationalversammlung denken an den Churfürsten von Sachsen geschrieben , als 

eben so, wie die 290 Deputate der rechten ihm die Pohlnische Thronfolge bestimmt ward, 
Seite, und diese 150 würden ihre Meynung auch wünscht er ihm freundschaftlich Glück dazu, und 
schon durch den Druck bekanntgemacht haben, wenn verspricht ihm seine UnterstüHüng und' gurei, Dien-» 

' die übrigen Deputirten der linken Seite ihnen nicht ^ beym ^üssischkqyserl, Hose. 
versprochen hätten, daß alles beigelegt rvcr^ Schreiben aüs W i e n , vom 9ten July. Des 
den solle. Diese 150 mit den 290 werden also ÄayserS Majestät werden den i6ten dieses allhier 

- wenigstens der republikanischen Parkhey das Gleich- zurückerwarter, und dann wird sich manches ent-
gewicht halten. —. Nun fangen die Nationalgar- wickeln , worüber man jetzt nur muthmasilich ur« 
den, welche sich nach der Grenze begeben wollen, theilen kann. Der Beschleunigung Ä s Friedens 
an, im Garten der Thuilleries und des Arsenals zu scheint nur noch das Ultimatum des Rlistfschkayserl. 
kampiren, und sie müssen alle Uebungen machen, Hofes auf die neulich von Preussen gemachten Vor» 
die zu einem nsifitairischen Feldzug nörhig sind. — schlage zu fehlen, und da der Waffenstillstand zwi« 
Gestern ward Voltairs Leiche auf das Terrain der (Hierbep eine Beylagc.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung, wo. Z8. 

schen der Pforte und Oesterreich nicht nur hergestel-
let ist, sondern auch die Kayserl. Minister sich wie-
der nach Szisiove verfügt haben, so beginnen auch 
von neuem die Unterhandlungen, mit denen man 
nun um so mehr zum Schlüsse zu kommen suchen 
wird, als die französischen Angelegenheiten, und, 
nachdem der König von Frankreich zurückgeholt wor-
den, eödestomehr zu veranlassen scheinen. 

AuS einem andern Schreiben ansp^r is , vom 
i iten Julius. Die von beynahe zov Deputirten 
gemachte Erklärung ist von dem Volke sehr übel 
aufgenommen worden. Es scheint den Umstand be-
reits zu mißbilligen, daß die Versamml. geneigt zu 
seyn scheint, bey ihren vorigen Dekreten (über die 
Unverletzlichst des Königs) zu beharren, und an 
allen öffentlichen Orten finden sich Leute, die deswe-
gen gegen die Repräsentanten desVolks ihre Sum-
me erhoben. Gestern Abend debattirte HerrBrissot 
in der Gesellschaft der Freunde der Constitution über 
die wichtige Frage von der Unverletzlichst der Per» 
son des Königs, und zeigte, dsß viese Unverletzlich, 
keik in gewissen Fallen Einschränkung litte. Er'setzte 
auch hinzu, daß diejenigen, welche die Nation wegen 
auswärtiger feindlichen Absichten beunruhigen woll-
ten, als schlechte Bürger angesehen werden müßten. 
Dergleichen Untersuchungen würden in ruhigern Zei 
ten mit mehrerm Nutzen angestellet werden; jetzt 
aber bringen sie das Volk nur noch mehr auf, wozu 
auch die aufrührerischen Schriften und die Schau-
bühnen das ihrige beytragen. Aufdem neuen Thea, 
ter von Moliere, in der Martinsgasse, spielt man 
jetzt ein Stück, dasBundniß der Fanatiker 
und Tyrannen betitelt, worin das Volk ausdrück« 
lich zur grausamsten Wuth angefeuert wird. — Die 
gedachte Erklärung selbst hat indessen wenig Ein-
druck gemacht; man spricht fast gar nicht mehr da-
von, und die N . V . verachtet sie, so wie sie mehrere 
Prottstationen der Schwarzen verachtet hat. 

pohlnische Grenze, vom ivtenJuly. Die 
rusilsche Armee in Liefiand, welche von dem Gene-
nal Numsen commandirt wird, besteht jetzt aus 

Z9OVO Mann, zu Smir la, 2 Stunden von Ri-
ga, liegen 80 Kanonenschaluppen, wovon jede 2 
Sechsunddreyßig Pfünder führt. 

C ö l l n , den i4ten Jul i i . Dem Vornehmen 
nach werden der Herr Graf von Provence und Ma-
dame, nebst dem Herrn Grafen von Artois, nicht 
lange mehr zu Coblenz bleiben, sondern sich nach 
Turin begeben. Es ist selbigen von einer gasten, 
mit dem Bourbonschen Hause verwandten Macht, 
eine sehr ansehnliche Summe vorgeschossen worden. 

V e r l i n , den löten Jul i i . Vorgestern n.chm 
der König die von dem Obersten, Sidney Snuch, 
Commandeur des Schwerdt - Ordens, aus dein 
Spreestrom allhier, nach dessen eigenen Angabe, 
erbaute schwimmende Batterie im hohen Augen-
schein. Sie besteht aus zwey mit einander (auf 
die A r t , wie die doppelten CanotS der Insulaner 
in der Südsee) verbundenen Booten, führt i c> 
schweren GejchüheS und loa Mann. Auch die 
Stellung der Masten und die Disposition der Segel 
ist dieser Bauart eigeukhümlich angemess.n, 
aus einfach und sehr sinnreich, um in engen Passa-
gen mit Leichtigkeit zu manneuvriren« — Während 
der Anwesenheit des Königs und eines ThcilZ des 
Hofes zu Potsdam soll daselbst, wie man sagt, die 
Verlobung der Prinzeßinn Friederica mir dem Her-
zog von Pork deelarirt werden. Das National, 
theater führt daselbst 4 Stücke auf, die Se Ma-
jestät ausgesucht haben, darunter ist der 
und der geadelte Kaufmann. — Des Königs und 
des Kronprinzen Feldequipage geht theils nach 
Graudenz, theiks nach Dricsen, und erwartet da-
selbst weitere Ordre. 

Schreiben aus Stockholm, vom 12. ^u l i i . 
Die ^ n i g l . fachten sind von hier abgesegelt, um 

"cv den König, eitizunchn'.cn, und nach 
der zurück zu dringen. Die Regierung 
hat noch Befehle nach Ysiadt, Stralsund undHel-
singborg geschickt, Fahrzeuge für die Bagage des 
Königs fertig z,z hait<'u. — Die Regimenter von 
Upland, Südermänuland, Wcstermünnlaud, u>td 



d5S Cüraßier - Regiment dieser Provinzen haben D s r p a t , den 22sten Jul i i . ) tm ?8ken des 
Befehle erhalten, sich auf dem sogenannten Ladn- )lbenvs genoß unsere Stadt zum erstenmal das 
gardsftlde zu versammeln. Dies pflegt sonst erst Glück, S r . Excellence, den Herrn Generalmajor und 
in der Mitte de6 Septembers zu geschehen. Unsere Ritter von Reck als unfern verehrungswürdigsten 
Kriegsschiffe und Galeeren befinden sich ebenfalls Herrn Gouverneur in unfern Mauern zu sehen. Als 
noch in segelsertigem Stande, auch har die Krone S r . Epcellence am folgenden Morgen von allen 
noch keine Magazine verkauft. A i welchem Ende Ständen und Beamten der hier befindlichen Be« 
diese anscheinenden Zurüstungen noch fortdauern, Hörden bewillkommt waren, geruhten Dieselben so-
ist noch ein Geheimniß. —> Der General, Baron gleich alle Gerichte, die hiesigen sammtlichen Schu-
von Armfeldt, hat seit einiger Zeit die Ministerial- len, die Kirchen, das tazarerh, die Casernen, und 
angelegenheikel! mit dem Staats- Secretair von alle öffentlichen Gebäude und Anstalten zu besuchen. 
Frank wahrgenommen, und man hält ihn für ei« Am folgenden Tage geruheten S r . Excellence dem 
nen unsrer ersten Männer, sowol in Civil - als M i - teutschen Gottesdienste beyzuwohnen, nahmen hier-
litairgcschafften. auf das Mittagsmahl in Gesellschaft I h ro Excell. 

Vermischte Nachrichten. der eben hier durchreisenden Frau Senaleurin Grä-
Die in Preußen gestandenen Armeen gehen -sinn v.VietinLhoff, und vielen andern hohen Stan« 

auseinander, und Königsberg, Cöölin und Star« despcrsonen von der Generalität und vom hiesigen 
gard erhalten ihre alten Garnisonen wieder. — I n Adel bey Ih ro Hochfürsti. Durchleuchten, der hier 
Schlesien verspre6)en die Fluren eine reiche Erndte, 
da das Korn durch den Frost nicht gelitten har. 

Zu S t . Louis ist eine Kukfche mit z Priestern 
angehalten, die 60000 Livres in Aßignaten und 
viel Silber bey sich harten. 

Endlich hat der erste Thcil mmier Va tc r länS i -
schcn Epistelpredigtct t die Presse verlassen. Ver-
schiedene nicht vorhergesehene Hindernisse haben den 
Druck wider mein Vermuthen verzögere. Die Resp. 
Pränumcranten werden also nun bey den Herren Prä-
nulncrationssammlern Ihre Exemplare nächstens er-
halten. Wer von letztern Gelegenheit hat, feine pränu-
merirten Exemplare von mir selbst abholen zu lassen, 
wird gehorsamst ersucht, solches gütigst zu thun. Wer 
aber keine Gelegenheit haben sollte, sie von mir selbst 
directe abholen zu lassen, wird sie nächstens, entweder 
aus Riga von Sr . Magmficenz den Herrn Generalsu» 
perintendcn Le n z, oder aus Reval vom Hrn. D ienes 
oder auch aus ÄZyburg vom Hrn.Gouvernememsma-
gistratsassessor, Peter B e r g , über Petersburg er-
halten, als wohin mit den ersten Fuhrleuten dieExem-
plana abgehen werden, die zu diesen Gegenden gehö-
ren. Der zweyteTheil wird nunmehr auch G.G.bald 
nach Michaelis fertig werden, als bis dahin ich noch, 
meine Z5?sp. Pränumeranten um eine gütige Nachsicht' 
gehorsamst ersuche, Dorpat 5en 2zsten Jul i i 1791» 

L . D . ^enz. 

wohnenden Prinzessin« von Curland ein, brachten 
hierauf den folgenden Tag auf dem Lande zu, von 
wo Dieselben den 21. Abends wieder in die Stadt 
zurückkamen, und begleitet von den besten Segens-
wünschen unserer Einwohner, Ihre Rückreise nach 
Riga antraten. 

Bekanntmachungen. 
jemand eine Quantität Roggen zu verkau-

fen willens ist, so wünscht der Kaufmann Herr 
hard Andreas 5Vi!de in Dorpat, hievon benach-
richtigt zu werden. 

Herr t^rcke bietet seinen am Markt belegenen Erb-
platz nebst das darauf stehende steinerne Hintergebäu-
de aus frcyer Hand zum Verkauf aus: Kauflustige be-
lieben sich der Bedingungen wegen, an ihm zu wen-
den. Mich macht er bekannt, daß bey ihm neue Weine 
angekommen und um mäßige Preise zuhaben find, als: 
guter aker Franz - und rother Wein, sowohl in An« 
kern, als auch in Vouteillcn; alter Margaux, in aus-
ländischen Bouteillen; S^llery - Champagner; feiner 
Conjac, wie auch feiner Batavisch. Arrak; doppelt 
abgezogener Canehlbranntwem; :c. ferner bietet ec 
sowohl allerley feine Gewürze, als: Canehl, kleinen 
feinen Cardamom, Gewürznelken», in großen und klei-
nen Quantitäten, wie auch feinen rochenSiegellak und 
feine Tarockkarten für billigen Preis zum Verkauf aus. 

Durchpasstrte Reisende. 
Ihro Excellenze die Frau Ministerin Gräfin v. Stak-' 

kelberg, aus Riga, nach ihren.Güterll» 



D d r v t-

h t t s i g m P Mit Vonvissett Eines Amts. 

KO. ) 9 . Sonntag, den 2?sten Julius 1791. 

S6)reiben aus W i e n , vom i zten July. Es 
heißt, der Französische General, Marquis von' 
Bouil le, sey in Kayserl. König!. Dienste getreten, 
und zum Feldzcugmcister ernannt. 

Eben wollen die hiesigen griechischen Handels« 
lenke die Nachricht erhalten haben, daßdie Ve-
sinng Braila endlich in die Hände der Russen ge-
fallen sey. Die Einnahme war eben so mit B lu t 
gefärbt, wie die Einnahme von Ismail . Die 
Türken sollen einen ernsthaften Widerstand gelei. 
stet haben. Die Russen aber hätten von mehr 
Seiren mehrmal Sturm gelaufen, hätten endlich 
ois Sieger die Werke erstiegen, und in der ersten 
Wnth die Besaßung und alle Einwohner über die 
Klinge springen lassen. Man hatte nachher viele 
preussische, englische und auch französische Officie-
re unter den Gebliebenen gefunden. 

Schreiben aus Warschau , vom izten Ju» 
ly. Lank Briefen von der Grenze ist der Graf Ro« 
manzow am 2ten in Niemirow gewesen, von wo 
er seine Reise sogleich welker nach Kyow fortgesetzt 
hak. Bey seinem kurzen Aufenthalt bemerkte er 
die Akkuratesse der aufziehenden Wachtparade, und 
gab darüber seine Bewunderung dem wachthaben-
den Major zu erkennen, daß die Polnischen Trup' 
pen in ihren Ueblingen starke Fortschritte gemacht 

hätten. I n der Moldau sind 40000 russischkay« 
serl. Arnauten angekommen. — Die Moldauer 
errichten ein Pulk von 4000 Köpfen Nalional?olk 
für die Russen, welche besonders kostbar gekieiöet 
werden. 

Acgensburg, den gten July. Vor einigen 
Ta^cn wnrde ein Bischvfi. Straßburgischeö Ge-
sandtschaftsmemoria! zur Dictatur gebracht, in wel-
chem der Cardinal und Fürst BisclwsznScraßbnrg 
seine sämmrlichen Beschwerden über die National-
versammlungsschlüsse und Verfügungen nochmals 
auf das dringendste dem Reiche zur Behebung 
empfiehlt, und sein Gesuch dahin stellet, daß die« 
jenigen, so geistliche Güter an sich gebracht, und 
selbige heruntergesetzt haben, den Betrag Ver-
äußerten wieder herbey zu schaffen, das Verdorbe-
ne auszubessern, und alles in vorigen Stand her-
zustellen, angehalten; alle Veräußerung für nich« 
lig erklärt, alle herrschaftlichen Vorrechte wieder, 
um eingeführt; den in höhern Gerichtssiellen ange-
stellt gewesenen Personen kein Platz bey der Magi. 
stratur mehr errheilt, der Afterbilchoff undalleein. 
gedrungenen Pfarrer entfernt, die vorigen aber 
wieder zurückberufen', und überhaupt der ganze 
Religionsstand auf den friedensschlußmässigcnFuß 
wiederum zuückgeführt werde. Auch bringt dec 



Fürst Bischof Nationalversammlung 
zu Paris Personbeschlossene Ver« 
hafrnehmung i»MWMmg, und daß dadurch das 
Völkerrecht offenba^erletzt worden > weshalb das 
Reichsoberhaupt den H. 2. Art. i der kayserl. Wahl« 
kapitulationm Erfüllung zu bringen, auchgesamm-
res Reich die schimfliche Erschütterung des Art. 8. 
des Osnabrückischen Friedens zu rächen aufgefor-
dert würde. - - Die reichstägigen Protocolle über 
die Berathschlagungen in Betreff der Elsassischen 
Angelegenheiten werden diesmal nicht, wie sonst, 
gedruckt, < m ^ n geheim gehalten; doch heißt es 
noch nochmaliges geschärftes Schrei-
ben an Frankreich abgehen soll. 

vom r2ten July. Sicherm 
nunmehr das Schicksal der An« 

spach Bayreuthischen Lande entschieden, und sämmt« 
lichen Collegien zu Bayreuth und Anspach bekannt 
gemacht worden. Se. Durch!, der Herr Marg-
graf bleiben eine unbestimmte Zeit ausser Landes, 
und haben dem Königl. Preussischen Staats - und 
Marggrasl. Anspach. Bayreuthischen tirigirenden 
Staats- und Fiuanzminister, Freyherpn von Har« 
denberg, die Regierung der beyden Länder unum-
schränkt und ohne Anfrage übergeben ; auch das 
Mil i tair ist mit darunter begriffen. Wenn es der 
Fall erfordert, können Se. Excellenz sich an den 
König von Preussen um Hülfe wenden. Zu Bay-
reuth ist alles ruhig. 

R o m , den 2Zsten Jnny. Der Cardinal Ber« 
nis hatte als Bischof von Alby, in Languedoc, ei» 
nen Hirtenbrief an seine Dwces geschrieben, wo er 
sehr gegen die Nationalversammlung eiferte; die 
Stadt aber gab Befehl, diesen Hirtenbrief auf ei« 
nen großen Regalbogen zu drucken, und rund her-
um statt der Einfassung die Gedichte zu setzen, die 
Se. Eminenz als Abt auf Madame Pompadour 
verfertigt hatte, um ihre Reitze zu preisen. 

(Nenua, den 28sten Juny. Man hatN^ch' 
richt, daß der Postillion von Turin, der nach Pa-
ris geht, bey seiner Ankunft aufsranzösijchem Grund-
gebiet seines Felleisens beraubt, und, da er sich wi-
setzte, todtg,elchlagen worden. Dem Turiner Po-
Pillion, welcher von Paris nach Turin gieng, sind 

auch d!e Briefe abgenommen, ist aber nichl 
ket worden, weil er sich nicht zur Wchr setzte? 

Schreiben aus P a r i s , vom 15 Juli i . Der 
bestandige Regen am Montage machte, daß der 
Pomp und die Begleitung der Leiche Voltairs nach 
der Kirche der heil. Genevieve des Morgens nicht 
Statt haben konnte. Der Präsident der National-
versammlung kündigte selbiger an, er habe einen 
Brief vom Herrn von Bailly erhalten, der ihm 
melde, die Ceremonie sey ausgesetzt. Aber die 
Leute der Halle, die Brüderschaften, die Jacobi« 
ner und viele andere Einwohner der Vorstädte, wel-
che d iese r Ceremonie beywohnten, zwangen dieMu-
nicipalität, den Transport der Leiche vor sich gehen 
zu lassen. Hier ist die kurze Beschreibung dieser 
Ceremonie: "Am ic»ten dieses wurden Voltairs 
Ueberbleibftl aus Romilly von einer Deputation 
der Municipalirät an der Barriere von Charenton 
seyerUch empfangen, und unter Begleitung einer 
ungeheuren Menschenmasse, wobey zahlreiche De-
taschemente von Nätionalgarden den Zug deckten, 
auf den mit Blumen und grünen Laub bedeckten 
Platz, wo ehemals die Bastille gestanden, hinge-
bracht. I n der Mitte des Platzes, wo sich ein 
Felsenstück von Srcinen dieses berüchtigten Schlos-
ses erhob, las man die Ueberschrift: „ E m p f a n d 
„ge, Voltaire! an diesem Orte, wo der 
„Despotism dich in Letten schmiedete) die 
„tLhren, die dir dein Vaterland zolleh^" 
Hier blieb die Leiche die Nachr über, umringt von 
Nationalgarden, und am uten gegen 8 Uhr frü^e 
solltt der feyerliche Zug nach der Genevieve-Kirche 
beginnen. Am Vorabende hatte ein Priester, im 
Jnngrimm seine über solches Skandal empörten 
Seele, mitten unter dem Volke ausgerufen: Gott 
wird gerächt werden; und nun scheinen die 
Elemente gegen die Feyer sich verschworen zu ha-
ben. Allein, der Regenguß hielt den Zug nicht 
ein, und gegen halb 1 Uhr brach er auf. Natio-
nal-Reuterey, Nationalgarden, Studenten aus 
allen Collegien, Clubisten von allen Namen, Bür-
ger von jedem Geschlechte und Alter eröffneten den-
selben; kausenderley Sinnbilder und Aufschriften 
wurden getragen; dann folgten die Corps der Wahl-



männ^^AHie Pariser Sectionen, und einige Man« 
ner in altvaterischer Tracht folgten mit der kostba-
ren Srakue V o l t a i r s , der unter HoudonZ Mei-
ßel noch zu achmen schien,, und hiernach die unver-
geßlichen Werke seines Genies in einem goldenen 
Kasten, hinter welchem einige Gelehrte mit des ent« 
seelten Dichters Leyerund Trompete ein hergiengen. 
Nun kam, unter Vortritt eines musikalilchrn Corps, 
dervon i2Schimmeln gezogene paächrige Triumph, 
wagen mit dem Sarkophag, über welchem V o l . 
t a i r e zwischen 4 großen Armleuchtern aufs Tod-
tenbett hingestreckt lag, und die Göttinn Fama über 
sein Haupt eine Krone hielt. Der Triumphwagen 
reichte seinem majestätischen Zuge folgten ihm der 
Maire, die Deputation der Nationalversammlung, 
das Departement, die Mmicipalität und übrigen 
Civil-Corps, bis die Veteranen endlich den Zug 
schlössen. Vor dem Hause des Herrn von Bulet-
te wurde Halt gemacht, in welchem der Philosoph 
gestorben ist. Hier sähe man eine große Zahl weiß 
gekleideter mit einem blauen Gürtel umgebener und 
mit Kranze auf dem Haupt tragender Jungfrauen, 
auf einem Amphitheater. Madame von Vilette 
und ihre Tochter näherten sich dem Triumphwagen, 
warfen sich vor ihm nieder, und küßrcn ihn. Der 
Triumphwagen war sehr schön. Volrairs Statue 
sag auf selbigen ausgestreckt, und die 12 kostbaren 
Pferde, welche ihn zogen, waren 4 und 4 ange-
spannt. Unrer den Büsten, die der Leiche nachge-
tragen wurden, waren auch die Büsten Mirabeaus, 
Franklins, Rousseaus und Desiles. Die königl. 
Ministee waren bey der Ceremonie nicht gegenwar-
tig» Erst des Abends gegen 10 Uhr kam man mit 
der Leiche bey der Kirche der heiligen Genevieve 
an, undhiemithat teVol ta i rs Apotheose ein 
Ende." 

I n derSitzungder Nationalversammlung vom 
1 iten ward unter andern dekv'etirt, daß neues Sil« 
bergeld von zo und r ; Sous, von dem Silber« 
werke der aufgehobenen Kirchen geprägt werden 
solle. 

I n der Sitzung vom -sten ward beschlossen, 
z) daß die Liste sowohl der abwesenden als der ge-
genwartigen Mitglieder der Nationalversammlung, 

den Verifikatkonsausschusse übergeben werden sol-
le , damit die Natienalversam^l^^Nachrichr von 
den Ursachen erhalte, warum AMH^l ieder abwc-
sen wären. Am Ende dieser'WAn'g kam die 5i« 
sie wieder zurück, und es ward dekretirt, daß ftlbi« 
ge erst am Sonntage gedruckt werden solle, damit 
die Abwesenden ihre Entschuldigung einreichen 
könnten. Man ersah aus dieser Lifte, daß wirk-
lich lc>89 Deputirte gegenwärtig und nur 1Z2 ab-
wesend swd. 2) Die ehemaligen Generalpächter 
verkauften zu Avignon und im Comtat den Toback 
und das Salz, und bezahlten dem Pabste jährlich 
1 zoOOO Livres für dieses Recht. Auch.wurden der 
Apostolischen Kammer zu Avignon ^ä^W. zo-zc» 
Livres bezahlt. Al/f den Vorfchlaa d^sHMn Bou-
che ward decretirt, daß diese beyd^^Mummen 
künftig dem Pabste nicht mehr bezahlt werden sol« 
len. z) Der Seeminister hat eine :iste von den 
Summen eingegeben, die er nöthig hat, die Ar-
mee vollzählig zu machen: a) die Kosten, um bey 
allen Regiementern das Bataillon auf 750 und die 
Eskadron auf 170 Mann zu bringen, betragen 12 
Millionen 286000 Livres. b) Die Kosten für die 
Vermehrung an Manschaft und Pferden betragen 
monatlich 1 Million 100000 LievreS. 5) Die Ko-
sten für 26000 Nationalgarden betragen moriat-'ich 
?z 1000 Lievres, ohne noch einige andere für Wa-
gen ;c. zu rechnen, die 6^8000 Lievres ausmachen, 
d) Die Artillerieequioage von 200 Pferden beträgt 
monatlich 8000 Lievres. Auf diesem Fuß wird die 
ganze Armee aus 16500? MannJnfanterie, 57000 
MannCavallerie, 12000 Artilleristen und 26000 
Narionalgarden, zusammen aus 248000 Mann 
bestehen. 

I n der Sihung vom ? zten bemerkte Herr von 
Monresquiou, einer der Commissarien, daßverschie-
dene Mächte es gerne sähen, wenn Frankreich ein 
Uebergewicht in der politischen 5Tage von Europa 
behielte , uud er rieth an, die Traktaten mit die-
sen Machten, im Namen der frauzöfischen Nation 
zu erneuern. >— Nach Abstattung eines histori-
schen Berichts, der die authentischen Nachrichten 
von der Entweichung des Königs enthielt, und 
wovon man so viele Fabeln verbreitet hat, unter« 



suchte Herr Muguet die Frage: Ob man dem 
Aonig vo^Wericht den Prozeß machen 
könne, odÄ? nicht? Er behauptete, daß man 
nach den von der:Nationalversammlung dekretirten 
Grundsätzen den König nicht zur Verantwortung, 
ziehen könne: a) weil die Nationalversammlung die 
Unverletzlichkeit der Person des Königs dekretirt 
habe, uud so lange selbiger mit der obersten Macht 
bekleidet sey, gäbe es kein Gesetz, welches bevoll-
mächtigte, den König anzuklagen. Er behaupte-
te hiebey, daß die Grundsatze der Unverletzlichkeit 
der Königl. Person nicht für das Individuum, son-
dern für die Sicherheit und Ruhe des Staats vest-
gesetzt worden, der, ohne die Unverletzlichkeit, be 
standig Unionen und Trennungen ausgesetzt seyn 
würde, selbst fremden Unruhen, weil die fremden 
Mächte nicht unterlassen würden, sich in diese 
Trennungen zu mischen. Er stellte den unglückli-
chen Zustand vor, worin sich Frankreich unter der 
Minorität eines Königs, der noch ein Kind sey, 
befinden werde, wenn man sich von dem Grundsaz« 
ze der Unverletzlichste entfernte, b) Der König 
könne deshalb auch nicht vor Gericht gezogen wer« 
den, weil seine Abreise aus der Hauptstadt kein 
Act sey, der, dem Gesetze zufolge, als ein Ver-
brechen angesehen werden könne. Das Gesetz der 
Constitution sagt, daß, wenn das gesetzgebende 
Corps versammelt sey, der König höchstens 20 
Stunden (lieux) vom gesetzgebenden Corps residi-
re>: ::,üsse. Ueberschrikte er die Grenzen dieses Ge-
setzes, so müßte man ihn auffordern, sich darnach 
zu richten. Diese Aufforderung ist nicht geschehen. 
Das Gesetz will ferner, daß, wenn der König aus 
dem Reiche geht, und auf die Aufforderung des 
gesetzgebenden Corps nicht wieder zurückkömmt, er 
so angesehen werden solle, als wenn er der königl. 
Würde entsagt hätte« Nun ist diese Aufforderung 
nicht geschehen, auch ist der König nicht aus dem 
Reiche gegangen. UebrigenS glauben die Aus» 
schüsse noch , daß cs'weniger befremdend sey, als es 
anfangs geschienen, daß der König, beständig von 
Boullo unh dtss'n Anhänger getrieben und gequält, 
sich zu den Abgrundz c')en lassen, worinnmanFrant-
mch und denKonig j. chstMrzen wollte. DerSchluß 

des Referenten und der Ausschüsse war also: daß 
der Nömg nicht angeklagt oder vor Gericht 
gezogen werden könne, sondern daß man 
die Anklage gegen die Herren Bouille, 
ZUinglin, Heymann, Bouille Sohn, Fer-
sen, (Obersten von Royal Suedois) die z Gar^ 
des du Corps und alle übrige Flüchtlinge 
oder arretirte Complicen richten, und sie 
vor das Tribunal des hohen Nationalge-
richte zu Orleans bringen müsse, um daselbst 
als Verbrecher der beeidigten Marion ge-
richtet ZU werden. Was Madame von Tourzel, 
Gouvernankin des Dauphin, anbetrifft, so schlug der 
Referent vor, sie noch so lange in Arrest zu halten, 
bis Informationen vom Pariser Tribunal eingezo-
gen worden. — Schon seit langer Zeit hält man 
denHerm de la Fayette in Verdacht, daß er ein An-
hänger der republikanischen Parkhey sey, besonders 
da er ein so großer Freund des Herrn von Condorcet 
ist, der so eben eine Schrift herausgegeben hat, wor-
inn er offenbar den RepublikanismuS predigt, und 
welcher der Apostel dieser Parkhey ist. E s ist noch 
zu bemerken, daß, 40 bis 50 Glieder der Nalio-
nalversammlung ausgenommen, alle übrige für 
die Unverletzlichkeit des Königs sind, und das 
man versichert ist, daß das Dekret der National-
versammlung hierüber sür Se. Majestät günstig 
ausfallen werde. Aber, wie man bey den gegen« 
wartigen Umständen die Ausführung des Decrets 
werde bewirken, und das durch die Clubs so sehr 
gegen den König aufgebrachte Volk besänftigen kön-
nen, das scheint nochgrossen Schwierigkeiten un-
terworfen zu seyn. Bekanntlich hat der Jaeobi-
nerklub an alle seine ihm associirte Clubs des Reichs 
geschrieben, daß sie Bittschriffren an die Natio-
nalversammlung jchicken, worinn verlangt wird, 
daß deö König vor Gericht gezogen werde, daß ^ 
man ihn der Königl. Würde verlustigerklare, und 
eine Republik errichte. Die 7 Ausschüsse haben 
von diesem Iacobitischen Gesellschafften eine Men-
ge heftiger Bittschrifften dieser Art erhalten, die 
die sie der Nationalversammlung nicht haben vor-
lesen wollen. Man kann von diesen Bittschrif-

(Hierbep eine Beylage.) 



e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung, 59. 
ten burä) diejenige urkheilen, die derJakobincrklub 
von Montpellier geschickt hat, und welche offene« 
lich bekannt gemacht worden ist, in welcher man 
die folgenden Ausdrücke findet: Um Römer zu 
seyn, fehl t uns nur noch der Haß und d:e 
Ver t re ibung der Rön tge ; w i r haben den 
ersten, und Sie zweyte e rwar ten VÄN I h -
nen (von der Nationalversammlung.) Noch ist 
zu bemerken, daß am Mittewochcn Abend, nach 
dem in der Nationalversammlung abgestateten Be. 
rjcht, und am Donnerstage, nach der geendigten Ce-
remonie auf demFoederarionsselde, aufallen Plätzen 
und in vielen Straßen eine Menge Menschen ver 

nisiren, und ihn so wie Carl I . in England bchan« 
deln. 

Die Angst, welche der König und die Königin 
bey diesen schrecklichen Debatten ausstehen, kann 
unmöglich geschildert werden. Man versichert, 
daß die Haare der Königin in den 3 letzten Wo-
chen fast ganz weiß geworden sind, und dieß wa« 
re in der That nicht zu bewundern. Diese Unglück» 

liche indem Schloße, wo sie gefangen gehalten 
wird, isolirte Familie, erhält nicht den geringsten 
Trost, und wenn sie noch Freunde hat, so verber-
get sie sich. —- Es ist gewiß, daß Herr von Dü« 
veyrier welcher an den Herrn von Conds abgesendet 

sammelt war, die gegen den Bericht die heftigsten worden ist , im Churkrierschen (also nicht im Chur« 
Verwünschungen aussprachen. Man entblödete maynzischen) in strenger Gefangenschaft gehalten 
sich nicht zu sagen, man müsse den König delhro« wird. Mehrere Helden im Palais. Royal drohen, 

daß sie hin wollen, ihn zu befteyen. 

Bekanntmachungen. 
Aus Befehl 

Ih ro Kayserl. Majestät der Selbstherrscherinn 
aller Reußen. ?c. :c. 

Wird von dem dörptschen Stadtmagistrat hier« 
durch bekannt gemacht, daß das dem hiesigen Bür-
ger und Glasermeisier Johann Gottfried Zi-
no f f sky , zugehörige allhier in Dorpat int ersten 
StMthei l auf einem V. Gtackelbergschen Erb« 
platz iud.lüo. 154 belegene hölzerne Wohnhaus mit 

Dorpat im Stadtmagistratden 24stcn July, 
179c. 

(I..Z.) I . G . Schu l t z , 
Bürgermeister. 

F . L . G e r l a n d , 
Secret. 

Auf Befehl 
Ih ro Kayserl. Majestät der Selbstherrsch ennn 

aller Reußen :c. :c. 
allen ÄMeninentien, wegen einer daraus hastenden Ä5irdvondem WerroschenKreisgerichtjedermänn-
Schuld am isten September dieses l?9fsten Jahres lich bekannt gemacht, daß der auf dem Gute Ren-
an den Meistbieter gegen baare Bezahlung in S . M» Hausen wohnhaft gewesene Kupserfchmidtsmeister 
verkaufet werden soll. Die Kaufliebhabere haben sich Peter G r o e n d a h l , vor einiger Zeit ohne Hinter-
demnach an besagten Tage Vormittags auf dem Rath« lassung einiger eheleiblichen Kinder mit Tode abge-
Haus im Stadtmagistrat einzufinden and ihren Bot gangen. Wann nun Hey der Specificirung dessen 
und Ueberbot bis Mittags 12 Uhr zu verlautbaren, Nachlasses sich verschiedene Gläubiger bereits gemcl« 
und stch zu gewärtigen, daß derjenige, welcher nach diese Sache sich daher zu einem Eoneurs 
ausgeläuteter Mittagsglocke den Meistbot gethan ha- qualificiret, so werden alle und jede, die ex 
ben wird der Zuschlag ertheilet, und nach Bericht!« creäiti Kere6itat!5 vel ex aUa caussa eine gegrün-
gung des Mistbotöquanti wie der, der hohen Krone dete Ansprache auf dem Nachlaß des Verstorbenen zu 
gebührenden 5 Procent Poschlinen das gekaufte HauS machen sich berechtigt glauben, hiermittelst Zur An-
gerichtlich immittiret, und proklamiret werden soll, bringung und Dokumentirung derselben , auf den 

» 



iZten Decbr. a. e. peremwns und allettHich vorgela- Tugenb. IZ Cop. Lieflattdksche Landesordnunge», ge-
den mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieses bund. 4 Rubel 25 Cop. Schlegels Grundriß der 
Termins und der dreyen gewöhnlichen Acclamationen, christl. Religion. 2 5 Cop. Sonittaqs Autt irtspre-
niemand weiter gehöret, sondern xro ^iseclulo ge« digten. 1 ? Cop. Sradt- und Landrecht, geb. 5 Rbl. 
halten werden soll. 2 5 Cop. Tabellen oder das große Einmal Eins. 8 C. 

Wornach sich ein jeder, den solches angehet, zu Geschichte der Belagerung von Riga. 25 Cop. Mo« 
achten hat. ^cwm, im Werroschen Kreisgerichte den ralisches Vermächtniß eines Katers an seinen Sohn. 
i8rcn Iunp. 179!. 20 Cop. 

(I.. 8.) L . iE. v. Freymann, Bey dem Kaufmann Hn. Alex. Gottfried Hanne-
Kreisrichter. mann, ist gute prapanne und unpräpa» irre Choco-

G. V»icseritzky, late, Thee de Bou, wie auch guter grüner Thee, um 
Sekretair. billige Preise zu haben. 

Da verschiedene Bürger und Einwohner die Bep- Der hiesige Stadtsmusikuö, Herr Schul tz , ist 
träge zur Quartierkasse, zur Brand - und Nachtwache- willens, zwey Burschen in die Lehre zu nehmen; die-
kasse, bisher noch nicht abgetragen haben: so werden' jenigen, welchedie Musik bey ihm zu erlernen Lust haben, 
dieselben hierdurch aufgefordert, diese Rückstände bis können sich der Bedingungen wegen bey ihm melden, 
zum Schlüsse dieses Monats zu berichtigen, widrigen- Bey dem Kaufmann, Hrn. steht ein klei« 
falls solche ohne fernere Nachsicht durch die Behörde ner einsitziger Wienerwagen, wie auch ein fein lakirter 
executivisch beygetrieben werden sollen. Dorpar, im Schlitten, welcher mitTuch ausgeschlagen, für billigen 
Stadtrache am 9ten Juli i 1791. Preis in Commission, zum Verkauf. 

Johann Paul Altajor, Bep dem Landbothen S t a a d sind gute Sorten 
Stadtshaupt. M o r e l l e n - u n d Apfelbäume, wie auch Spargelpflan-

I . p . W i l d e , zen zum billigen Verkauf zu haben; Kauflustige haben 
Notär. sich des Preises wegen, bey ihm selbst zu melden. 

Bey dem Buchbinder Hrn. AIi tsöherl ich, find Wenn eine Wirthin , welche die innere Wirch-
nachstehende Bucher, für beygefttzre Preist, inKommis- fchaft vorzustehen weis , auch zugleich die Aufsicht 
sion zu haben: Albanus Predigten, 4O Cop. Arien über Horn - und Faselvieh übernehmen mag, auf ei-
und Gesänge, aus der Operette: der Barbier v. Seville. nem Gute nahe bey St . Petersburg, sich zu engagi« 
!<? Cop. Arien u. Ges. zu dem Singspiel: Nina.io C. ren Lust hat; so hat sich selbige bey dem Scmlermei-
Arien u. Ges. aus der Operette: König Theodor. 10 C. ster Hrn. Amtshaupt H 0 ltzmann, in der Sr. Pe« 
Gorz unentbehrlicher Anhang der bürgerlichen Gerecht- tersburger Vorstadt/ Nro. 39. das Nähere hierüber 
same. Herausgegeb. von Medem. 2 5 Cop. Groh- einzuholen. 
mann prosaische Gedichte. 45 Cop. Götze Physik der 

D a ein großer Theil von den Herren Interessenten der in meinem Verlag herauskommen, 
den dörptschen Z e i t u n g bis jetzt selbige immer entgegen genommen, wegen der 
gebetenen halbjährigen Vorausbezahlung aber noch keine Richtigkeit getroffen haben; 
so werden diejenigen Herren Interessenten, die dieses angeht, hiermit von mir erge-
best ersucht, innerhalb 14 Tagen a <wo, die halbjährige Pränumeration für diesen 
zweyten halben Jahrgang sowohl, als auch für den schon gelieferten halben Jahrgang 
mir geneigtest zuzuschicken. Diejenigen Herren aber, welche etwa noch Neigung he-
gen, für dieses halbe Jahr zu prauumeriren, dürfen sich nur melden, und werden 
von mir die bisherigen herausgekommenen dörptschen Z e i t u n g erhalten. Dorpat, 
«M 2;sten July 179 l . 

M. G. Grenzius. 



D ö r p e h e 

Mit Vorwissett Eines hiesigen Polizey-Amts. 

l i o . 6 0 . Mittwoch, den zc-stcn Julius 1791. 

Schreiben aus Par i s , vom i8ten Jul i i . Das 
D cret, daß der König nicht vor Gericht gezogen 
werden könne, ist am Freykage wirklich gegeben 
worden, sowie ich in meinem vorlg-n Schreiben 
schon gemuthmaßet hatte; aber auch das Volk hak 
sich darüber sehr unruhig betragen, wie man allge-
mein befürchtet hatte. Doch von beuden unten das 
mehrere, damit die Zeitfolge in meiner Erzählung 
nicht unterbrochen werde. - I n der Sitzung der Na. 
tionalversammlung vom 15 ten dieses ward r ) die 
Bittschrift der brüderlichen Gesellschaft der Jaco« 
biner gelesen, die von dem Präsidenten, Priester 
Matthieu, und von noch 200 unbekannten Man. 
nern und Weibern, anch von der Mamsel Margot 
unterzeichnet war. Man verlangt darinn, daß die 
Versammlung nicht eher über den König entscheide, 
bis alle Gemeinen des Reichs um Rath gefragt wor-
den sind. Man führr in selbiger das Beyspiel des 
Senats von Rom an, der auch das Volk in wich« 
tigen Angelegenheiten um Rath fragte. 2) Nach 
einigen wenig wichtigen Gegenständen kam diegroße 
Frage über den Konig wieder vor. Bey dieser Ge« 
legenheit wurden sur und wider ganz vortreffliche 
Reden gehalten» Herr G o u p i l von P rese ln 
sprach zuerst. Er verteidigte die Unverletzlichkeit 
des Königs, und griff die Manövres der Clubs 
aufö lebhafteste an, welche das Volk in Harnisch 

zu bringen suchen. Die Clubokratie, oder Regie-
rung der Clubs, sagte er, ist die höllische Maschie« 
ne, wodurch man die Französische Nation in einen 
Abgrund von Mord und Zcrstohrung stürzen will. 
Den 8len befand ich mich in einem dieser Clubs 
(im Iacobiu-'r Lwb) man las in seidigen ein schänd-
lich^ Stück, worinn man das Betragen der Na« 
tionalverfammlung tadelte, daß die Commist^rien 
zum Konige geschickt hätten, seine Declaration in 
Empfang zu nehmen. Man hätte ihn sollen vor 
die Bar fordern, und sich da verantworten lassen. 
Dieses Stück ward gebilligt, aufBefehl des Clubs 
gedruckt, und in alle Departements geschickt. Um 
dergleichen abscheuliche Grundsätze immer weiter 
auszustreuen, hat man lohnsüchtige Journalisten 
gemiethet, und läßt Pasquillen schreiben. Eins 
dieser Libelle von einem Äkademieus (Herrn von 
Condorcet) behaupter, daß die absolute Unverletz-
lickkeit des Königs gegen die Rechte und Freyheit 
des Französischen Volks sey. Dieser AkadimicuS 
ist ein Mensch ohne Grundsätze, und ein sehr listi-
ger Redner. — Der Bischof von Blois, Herr 
G r e g o i r e , war gänzlich wider die Unverletzlich« 
keit des Königs; nach seinem Gewissen, sagteer, 
müsse der König vor Gericht gezogen werden. Herr 
S a l l e s untersuchte: a) I s t der König strafbar, 
daß er die Flucht genommen? Er gab es zu, daß 

1 



der König e?n großes Versehen hledurch gemacht 
habe; aber es sey dies ein Verbrechen, gegen wel« 
cheS das Gesetz keinen Ausspruch thun könne, b) Is t 
der König strafbar, daß er ein Manifest oder Pro-
testation hinterlassen? Der König ist hiezu von 
schlechten Rarhgevern bewogen worden, und er ist 
darü'er m. hr zu beklagen, als strafbar; c) ist e6 
bewiesen, daß er siine Prorestation mit den Waf-
fen vertheidigen wollen? dies kann man nicht be-
weisen. Hierauf verlangte er, daß das Project 
der 7 Ausschüsse, daß die Person desAönigs 
unverletzlich sey, und das er nichc vor Ge-
richt gezogen werden könne, decretirt werden 
möchte, und fügte diesem Project noch die folgen« 

'den z Artikel bey, die nachher, so wie das Pro-
ject, auch decrerirt wurden: s) tÄn Ixönig, 
welcher leinen Posten verlassen wird, um 
sich an die Spitze einer Armee zu stellen, 
und selbiger gegen die Lotion zu richten, 
soll seiner Jerone verlustig seyn; b) iLm 
S^önig, welcher dre Constitution beschwo-
ren hat, und seinen iLid wieder zurück-
nimmt, soll seiner Rrone verlustig seyn. 
e) Ein feiner Krone verlustiger König wird ein 
simpler Bürger, und kann als ein solcher wegen 
aller Fälle, die nach seiner Entsagung des Throns 
folgen, anqeklagt werden. Der Abt Maury und 
Herr Mi louet, die von der rechten Seite sind, 
wollten hierauf noch zum Bisten der Unverletzlich-
keit des Königs reden, aber verschiedene Glieder 
der linken Seite baten sie, daß sie nickt reden möch-
ten, weil sie vielleicht durch ihre Reden dem Kö-
nige schadey könnten. Sie folgten diesen Rath, 
und kein Mittglied der rechten Seite redete. Nun 
nahm Herr B a r n a v e das Wort. Er bemerkte, 
es müßten 2 Fragen entschieden werden, eine die 
das Factum, und die andere die das Recht be-
träfe. Ueber die erste sey er völlig der obengedach-
ten Meynung des Herrn Salles. Was dieRechtö-
frage betreffe, so werde die Flucht des Königs würk-
lich zur Bevestigung der Revolution dienen, und 
die Freyheit und Dauerhaftigkeit einer monarchi-
schen Regierung könne nicht bestehen, wenn die 
Pt r,on desKönigs nicht unverletzlich sey. DieErrich' 
tung Frankreichs zu einer Republik hielt er für ei« 

nen thZrigten Emfafl. Nun d^kretlrke man denArtjk-
kel der Ausschüsse, daß der König uchtvorG'e-
richt gezogen werden könne, so wie auch die 
z oben angeführten Artikel des Herrn Salles. Man 
hat bemerk^, daß nur 15 Stimmen dafür waren, 
daß der König vor Gericht gezogen werden könne. 
Nachdem defts dekretirt war, erhob sich Herr Ro-
bertSpierre, und verlangte, zur Ehre der National-
versammlung, „daß man alle Personen, die nicht 
„ für unverletzlich erklärt worden, und in die Sa-
„che des Königs verwickelt sind, besonders den als 
„testen Bruder des Königs, Monsieur, in 
„den Stand sehe, daß man sie anklagen könne." 
Er erklarte, daß, wenn die Nationalversammlung 
den Bruder des Königs nicht vor Gericht ziehen 
würde, er im Namen der Versammlung und der 
Nation dagegen protestiren werde. Bloß Herr 
Prteur unterstützte diesen Antrag, der von dem 
Herrn Chabroud für abscheulich erklart ward, weil 
man keinen freyen Bürger auf bloße Vermurhnn-
gen anklagen könne. Da der Antrag des Herrn 
NobertSpierre nicht unterstützt ward, ward er mit 
seiner Protestation lächerlich gemacht» Nun 
wurden die Artikel dekretirt, weiche die Teilneh-
mer an der Flucht des Königs betreffen. 

Schreiben aus London, vom izten July. 
Herr Calonne, der, wie wir neulich meldeten, hier 
angekommen ist, hatte bald nach seiner Ankunft ei-
ne Conferenz mit Herrn P i t t , und eine zwote am 
Mlttewochcn; allein, seine Aufnahme ist sehr küh-
le gewesen. Unsere Minister sind gewiß zu vorsich-
tig und zu weise, als daß sie sich in die gegenwär-
tigen Französischen Unruhen mischen sollten, und 
das Englische Volk würde gewiß sehr schlecht damit 
zufrieden seyn. Calonne solle seinen Antrag, von 
welcher Art er auch gewesen ist, sehr dringend mehr 
als einmal dem Ministm'o vorgelegt haben; die 
Antwort aber, die Herr P i t t , der dazu vorberei« 
ter war, gegeben, ist, wie unsere hiesigen Ministe-
rialblätter sagen, gleich das erstemal völlig entschei-
dend gewejen, und es soll, wie sie hinzusetzen, 
schwer gehalten haben, daß der französische Exmi-
nister eine zwote Audienz erhalten , die gleichwol 
nicht besser abgelaufen ist, als die erste. Herr Ca-
lonne soll, nach seinen vergeblich auegeschlagcnen 



Bemühungen und Versuchen, jetzt gesonnen seytt, in-
nerhalb weniger Tage nach dem vesten Lande zusei« 
Nen Antirevolutionsbrüdern zu Brüssel, Maynz 
oder Worms zurückzukehren. M a n wünscht ihm 
hier eine glückliche Reise. 

Das Andenken der französischen Revolution ist 
gestern von den Freunden der Freyheit in der Kro-
ne- und Anker - Taverne, am Strande, geseyert 
worden. Alles ist dabey, wie wir letzthin vermu-
theten, sehr ruhig und sehr anstandig hergegangen. 
Die Calumnien und die Besorgnisse, die man dar-
über vorläufig vorbereiten wollte, sind durch den 
Ausgang widerlegt und beschämt worden. Das 
Vorgeben, daß die Minister fürchterliche Folgen 
für denStaat von einemSchmause einer handvollPa-
trioten besorgten, und fünftausend Mann Solda-
ten in Bereitschaft Härten, um eine Revolution in 
her Geburt zu ersticken, die von einigen Schmarl-
fern veranlaßt werden möchte., war für verstandige 
Leute zu abgeschmackt, als daß sie demselben eini-
gen Giauben bcygemessen hätten. Eö harren sich 
um 4 Uhr gestern Nachmittag gegen die 900 Men-
schen in vorgemcldeter Taverne zum Essen versam-
melt, und in dem großen neuerbauten Saale dersel-
ben sah man nicht weniger denn 550 Couverte; die 
übrigen 350 speiftten in andern Zimmern. Nach 
der Mahlzeit wurde, wie gewöhnlich, eine Men. 
ge Toasts oder Trinksprüche ausgebracht, davon die 
vornehmsten die folgenden waren: Die Rechte der 
Menschen. — Die Nation, die Besitze und der 
König. — Die Revolution in Frankreich, und 
wöge die Freyheit f e i n e r E>nwol)ner unsterblich seyn. 
^ Die Revolution in Pohlen. — Mögen Re-
solutionen nie aufhören, bis aller Despotismus un-
ter die Füsse getreten ist. — Mögen England und 
Frankreich ihre ehemaligen Feindseligkeiten verges-
sen , und sich zur Ausbreitung der Freyheit und 
Glückseligkeit deö Menschengeschlechtes mit einan-
der vereinigen. — Die zugenommene, zunehmen-
de und heilige Flamme der Freyheit. — Vollkom-
mene Freyheit, anstatt blosser Duldung in Dm-
gen, welche die Religion angehen. — Die Preß-
freyheit. — Die Schriftsteller, welche die Rechte 
der Menschen vertheidiget haben, und -- ögenfreye 
Menschen sich allemal mit der Verteidigung der-

selben beschäfftigen. — Zur Danksagung an Herrn 
Burke für seine Anreizung, die Rechte der Men- -
schen zu untersuchen. (Dieser Trinkspruch ward mit 
ausserordentlichem uud langen Händeklatschen em-
pfangen.)— Die französischen Patrioten. — Die 
Freunde der Französischen Revolution in und ausser 
dem Parlemente. — Ir land und seine Patrioten» 
— General Washington und dieFreyheit von Nord-
amerika. — Zum Andenken des Doctors Price, 
des Apostels der Freyheit , und des gewesenen 
Freundes der Menschen. —- Zum Andenken Hamp-
dens, Mil tons, Sidneys, Locke und Franklin. 
Nach dem sechsten Trinkspruche ward eine Ode, der 
Freyheit geheiligct, gesungen, welche von dem 
Dichter Merry verfertigt war. Storace hatte sie 
zur Musik gesetzt, und Sedgwick, nebst einem 
Chore, sangen sie. Es wurden keine Reden ge-
halten , sondern um 9 Uhr sagte der Vorsitzer der 
Gesellschaft, daß, da man viele Verleumdungen 
gegen diese Versammlung ausgebracht, so möchte 
sie durch ihr anständiges Betragen solche feindselig-
gesinnete Menschen beschämen. Es gieng auch al-
les so ruhig und einmüthig ab, daß um i o Uhr 
fast jedermann von der Gesellschaft die Taverne ver-
ließ. Um dieselbe her hatte sich eine Menge Pöbes, 
und unter demselben, wie gewöhnlich, eine nicht 
geringe Anzahl Spitzbuben versammlet, welche gu-
te Beute an Uhren, Börsen und Taschenbüchern 
machten. Ein wenig nach 9 Uhr riefen einige un-
ter dem Pöbel, oder, daß man illu» 
miniren solle. Die Einwohner der Hauser in der 
Nachbarschaft der Taverne, die besorgten, es mög-
ten ihnen die Fenster eingeworfen werden, wofern 
sie keine Lichter in die Fenster setzten, thaten eS 
gleich; allein eine Anzahl der ersten Friedensrich-
ter von Westminster, die mit ihren MyrmidonS 
gleich bey der Hand waren, nahmen ein paar der 
Schreyer für Illuminationen in Arrest, und führ-
ten sie nach der Wache. D i e , welche illuminirt 
hatten, wurden ersucht, ihre Lichter auszulöschen, 
welches sogleich ge>ch.,h, und aller Lärm so wie die 
Illuminationen, hatten ein Ende. 

Aus einem andern Bericht von L o n d o n , ^ *9* 
July. I n Birmingham ist ein großer Aufruhr bey 
Gelegenheil des am -4ten daselbst von einer Ge-

/ 



sellschast gefeyerken französischen RevoluklonsfesteS 
entstanden. Das Volk glaubte, daß man Willens 
sey, unser gegenwärtiges Regierungssystem über 
den Haufen zu werfen, und ein dem Französischen 
ahnliches zu errichten, und überließ sich deshalb den 
größten Ausschweifungen. Der arme DocktorPriest. 
ley, welcher in diesem Ausruhr so sehr gelitten hat, 
ist bekanntlich ein großer Freund der Französischen 
Revolution, und hat sich durch die Widerlegung 
der bekannten Burk ischen Schrift brühmt ge-
macht. Der Magistrat versammelte zwar einige 
?0O Einwohner, um wo möglich die Aufrührer 
aus einander zu treiben, als sie eben im Beriff wa-
ren, das HauS des Herrn Ryland zu plündern. 
Doch dieses gab zu einem blutigen Gefechte Gele« 
genheit, worin die Aufrührer das Feld behielten 
und l Mann getödket, verschiedene aber verwun-
det wurden. Da nun das Volk Sieger geworden, 
so ward das Plündern fortgesetzt, und man besorgt, 
daß die ganze Stadt in Brand gesteckt werden dürf« 
te. Die Zahl der Pre byterianischen Kirchen oder 
Kapellen, welche zerstöhrt sind, belauft sich schon 
auf 6o, und die Zahl der geplünderten Hauser auf 
i OO. Während der Plünderung rief das Volk un-
aufhörlich : Gott erhalte den Rönig, lange 
lebe der Aönig und die Const turion in 
Airch uns Staat, weg mit den Dijjenters, 
weg mit allen Anstiftern der Französischen 
Ncbcllion, keine Cromwells, teilte falsche 
Rechte der Menschheit. Das Haus des Herrn 
Ryland ward bloß deswegen geplündert und in 
Brand gesteckt, weil sein Sohn dem Doctor Priest' 
ley aus seiner Flucht behülsiich gewesen war; sonst 
würde der Doctor gewiß sein Leben verlohren ha-
den. Es sollen an r vooc» Aufrührer auf den Bei« 
nen seyn. ' Der Bankier Taylor bot den Aus« 
tühc>rn 500 Pf . S t . , um seines Hauses zu scho-
nen, aber es ward verbrannt. I n der Nacht ward 
gestohlen, ws man nur konnte; und am Sonn 

abend waren M Häuser zu Birmingham geschlos-
sen. Die Aufruhrer hatten am Sonntag noch ei-
ne Liste von 60 Hä «sern. die sie plündern und ver-
brennen wollten. Erf ind Truppen nach Birming-
ham in Anmarsch, und einige sind daselbst schon 
angekommen. Em Parrikulier, der gestern Abend 
zwischen 7 und 8 Uhr von Birmingham abgereiset 
und hier in London heute Mittag um 12 Uhr an-
gekommen ist, hat die Nachricht gebracht, daß 2 
EscadronS leichle Reiterey aus Nottingham in der 
Nacht um ? 1 Uhr zu Birmingham angekommen 
sind, daß sie sich aber, wegen ihrer geringen Zahl, 
nicht gewagt haben, den Aufrührern Widerstand 
zu thun. Am Sonntag Abend waren die Aufrüh-
rer, zu welchen sich noch einige looKohlenarbcitec 
gefügt, vom platten Lande zu Birmingham zurück-
gekommen und hakten in dieser Nacht noch 9 Häu-
ser verbrannt oder zernichtet. Bey der Abreise des 
Parrikuliers standen noch 4 Hauser in Brand, und 
man fürchtete, diese Nacht werde die schrecklichste 
seyn. Er war zwischen Rebburn und S t . Albans 
noch z Eskadrons Dragonern begegnet , welche aber 
erst morgen Abend zu Birmmghamm eintreffen 
dürften» 

Zwey in der dörptschen Vorstadt an der Narwi-
schcn und Steinstraße belegene Erbplätze, so unter 
dem Namen derPflugschen Plätze b?kannr sind, werde» 
aus der Hand zum Verkauf ausgeboten. Liebhaber 
wiegen etsucht, sich bey den Hrn. Oecouomiekowmis-
fair und Räch P r 0 l) st zu melden. 

Bekanntmachungen. 

Heute will man hier Nachricht haben, daß die 
Streitigkeiten der kriegführenden Mächte so gut 
als beygelegt sind, und aus PortSmonth wird ge-
meldet, daß auf Befehl des Oberbefehlshabers der 
Flotte alle Landleute und gepreßte Matroftn, die 
sich am Bord derselben befinden, ihrer Dienste ent-
lassen und ans Land gebracht worden sind. — ES 
heißt, daß die Streitigkeiten der freygwordencn 
Amerikaner und der Spcknier an Mißißsppj so weit 
gegangen sind, daß ein Krieg zwischen ihnen un-
vermeidlich zu seyn scheint. 

N . S . So eben geht die Nachricht ein, daß zn' 
Birmingham alles wieder ruhig ist, und daß ein Re-
glement Dragoner in der Stadt angekommen sey. 

Durchpasstrte Reisende. 
Sr . Durchlaucht, der Prin; von Nassau-Siegen, aus 

St. Petersburg, »räch Deutschland. 
Der Königl. Großbrittannjsche Conseilsekretär, Herr 

Fawkner, aus St . Petersburg/ nach London. 
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^ ^„ibcn a»s rci -n, den -ost-n Ju l ius , sche Garde dies- Dienste versah, sind »MI wirklich 
Unsere benden Bevollmächtigten, Baron von Her- wieder a..genonm»n worden. ^ .der erhalt z°c> 
de und Gras »°n Est-.h-K, bc«..d-n sich «°»im- Guide» ,ah. .che Be,e dung, u..d dmnoch ,md es 
n w Buchar.st. und alle Nachrichten von der sehr eimragl.che S- -« -n ;d .nn für X.v« er. 
unten" Grenze s « M . a>» «.»» Croatieu und der hake» ».««Pe- .wem Du-«.n wgl.che D.a-e«. 
Wallache«, demen mehr auf Arie», als Frieden. .w- M » „ e summe uberhaup.. m>d leee^nvar. 

Da» Vestuuaskoi.imando von Cailsburg ijt be. >r.. g >)>.rt chuen. S » Z ^ d . r Hof ft.r die 9» >!. 
— <)ü. und Munition nach Madnd und für dle 9^uckrcije iic>c>, nach 
fragt worden, ^ Petersburg l ° ° o , nach Par is und Brüssel 
enrbchnn, und nach ve ^ ^ , nach Berlin 6OQ Gulden, u. s. w. -uich 
Die in Siebenbürgen leg t ^ wailachischen dem Verhältnis; der Entfernung. — Einige N-ch. 
ne betreiben d:e Erdödiscken^u. richten melden, dem jetzigen Großvczier sey Gift 
Grenze mir vielem ^Y^r. s.,„irten Mär- kygcbracht worden, er Hab.' sich aber durch jchlm» 
saren mußten aus d.r Moldau m t t o ^ .Angewand te Gegengifte gerettet. 
schen naä) dem Feldlager bey Aus einem andern Schreiben aus W i c n , v. 
Dnmborv>tza umveic Vucharesi gehen , ^ ĉ?. Jul i i . Man jagt, daß die seit dem ytt 'nIuni l 
Barco und Scclcr ^bgebro6)enen Friedensunterhandlungen zu Szisto» 
ren, und noch eine Verstärkung von t " ^ ^ wieder angefangen haben. Dcr Kayscr, der 
nen ans Ungarn nnd dem Bannar ^ Hindernisse, die der Friedens.Unterzeichnung 
auch war die Neservcar^lerte von ^ n j < ^ ^ stehen, wegräumen, und dock zugleich 

das-lbst scine Rechte auf A l t - Oesowa und de» Dis inc i von 

S ^ M N Ä L L . W e x » z ' - ' » ? ? - » - -
h r scheu, m>d sich derselbe deswegen naher an Pratensionen «on d m Friedens T r a e . ^ u treu, 
das Gebirge gezo..u haben. , > '" ' ' U''b darüber besonders zwischen ft.nen und 

Morgen wird der Kayser aus Grätz hier ein- den Türkischen Mm.siern tract.ren zu las,«'. D.n . 
.,,ssen , wo er den .Sten dieses -.»gekommen ist. zuf°>g-w>rdz» S;.st°v-ke.ne Frage mehr »b« <n-

D>- CabinetS-Courier-, welch, unter de.« 
vorizen Kayser abgekommen sind, da die Ungar«' >»5̂  des vaclalS dienet, wird dem ^ il 



Wiener Hofes nicht mehr schaden. —> Se. Ma-
jestät sollen mit dem E' folg Ihrer Reise sehr ver-
gnügt seyn, da Sie den vorgesetzten Zneck in allem 
vollkommen erreicht hätten. — Man versichert, daß 
des KayserS Majestät nach der Böymijchen Krö-
nung von Prag aus, dem Sachsischen Hof einen 
B 'si'ch machen, und daß an der Grenze eine En« 
tr/vüe mit dem König vonPrcußen seyn werde. — 
D^r Preußische General-Adjutant von Bischofs« 
werder befindet sich noch hier, und erwartet die 
Ankunft des KayserS. I n seinem Gefolge besin-
den sich 4 Olficiere. Man vernimmt, daß eine 
der Ursachcn von der Sendung des Herrn von B i -
schosswerder nach Italien auch darinn bestanden ha-
be, mit des Kaysers Majestät über den Tausch der 
Fürst^nthümer, Anspach und Bayreuth, gegen die 
Lausitz, zu consenren. Es heißt auch, daß Se. 
Majestät diesem Project kein Hinderniß in Weg 
l.qen w.rde; aber diese ganze Sage bedarf noch 
Bestätigung. — Die Erndte ist bey uns so ergie-

« big und rei6)halrig, daß es in manchen Gegenden 
an genügsamen Arbeitern schlt, die Früchte einzu-

. sammeln. Nack) den allgemeinen Bemerkungen 
sammelt man dies Jahr um Zweydrittheil mehr ein 
als im vergangenen Jahre. 

Rc^cnsblirg, den i4ten. Jul i i . B^y der so 
n Ve> Handlung, welche auf dem Reichs-

tage in Regensburg Statt hat, wird e6 angenehm 
seyn, die Scimmenmeynung der beyden mächtigen 

' Fürsten, Leopold und Friedrich Wilhelm, zu er-
fahren. Sie werden nicht gedruckt, und müssen 
daher bey ihnen desto willkommner seyn. Auszug 
aus dem O sterreichischen Vnto. „ I n dieser Hin« 
ficht dürfte als der erste Schritt mir dem, daß das 
unter seinem Oderhaupt versammelte Reich seine 
Theilnahme an dieser Sache öffentlich zu erkennen 
giebt, für dermalen genug seyn, nxnn Se. Kay 
serl. Majestät vom gesammten Reiche ersucht wür-
den, durch nachdrückliche Vorstellungen an dem 
Franzöjlichen Hofe bessere Entschließungen zn be« 
wirken. Man wolle den Wunsch nicht bergen, die» 
se Sache i>t Erwägung m-incherley der tiefen Ein-
sicht der hohen R.'ichs» Mirstande nicht entgehen-
den Ursachen sobald möglich in den Weg der Güte 
zur allgemeinen Zufriedenheit beygelegr zu sehen." 
Auszug aus den Magdeburgischen oder Königl. 

Preußischen Votn. „Se . Königs. Majestät find 
daher der Meynung, baß ehe und bevor weitere 
Entschließungen eintreten können, der. unbesriedi' 
genden Königl. Französischen Antwort ungeachtet, 
der Weg der Vorstellungen und gütlichen BeHand« 
lung annoch fortzusetzen, und Se. Kayserl. Maje-
stät von Reichs wegen zu ersuchen seyn, Höchstde--
roselben Reichs-Oberhauptliche Verwendungen und 
Vorstellungen bey des Königs von Frankreich Ma-
jestät schriftlich und durch Dero Botschafter zu er-
neuern, zu verdoppeln und fortzusetzen, von dem 
ferner« Erfolg aber dem versammelten Reiche Kent-
niß zu geben, damit dasselbe die fernem erforder-
lichen Maaßregeln beschließen könne." Man sieht 
hieraus, daß der Preußische Hof die gelindesten 
Mittel vorerst anzuwenden suche. 

Schreiben aus L o n d o n , vom 22sten Julit. 
Seitdem Hr. Tims mir Depeschen an die Regierung 
von S t . Petersburg angekommen ist, sind öftere 
CabinetS-Versammlungen der Minister gehalten 
worden; allein, im Publikum weiß man nichts 
von dem Inhalt derselben. Indessen behält die 
Meynung die Oberhand, daß cS nicht zum Kriege 
kommen, und die Flotte nicht nach dem Baltischen 
Meere abgehen werde. Unsere öffentlichen Fonds 
heben sich eher, als daß sie sinken sollten. -— Man 
behauptet die Nachricht, daß die vereinigten Staa-
ten von America wirklich dcn Krieg gegen Spanien 
erklärt haben, wozu die Schiffahrt auf dem Mißi-
ßipplflusse die Veranlassung gegeben haben soll. 
Indessen wollen wir gleichwol noch nähere Bestä-
tigung davon erwarten. —- Seit dem Dienstage 
ist in der Stadt Birmingham selbst alles wieder 
rnhig gewesen. Einige Infanterie und daß cilfte 
Regiment leichter Dragoner ist daselbst angekom-
men. Die Aufrührer haben sich aufs Land umher 
zerstreuet, um daselbst zu plündern und V.rheerun-
gen anzurichten; allein, da ihnen Parkheyen Reu-
terey nachfetzen, fo sind die meisten nach Hause 
gegangen. Sobald sie einige Truppen, und be-
sonders Neuterey, ansichtig werden, läuft das Ge-
sindel auseinander, und versteckt sich m Büschen 
und Hecken. Man hofft, es werde bald überall 
wieder ruhig werden. — I n Birmingham sind 
bloß die letzthin gemeldeten beyi)ea Dissentischen 
Kapellen niedergebrannt. Sonst iji kein Schade 



weiter geschehen. Auf dem Lande ist es indessen 
desto schlimmer hergegangen. .Einige schöne Land-
häuser sind geplündert und niedergebrannt. Man 
rechnet das, welches dem Banquier Taylor Ange-
hörte , mir dem dabey erlittenen Verluste, ans 
40000 Pf . S r . . Ueberhaupt wird der Schade, 
den diese Mordbrenner ans ReligionS- Elfer ange-
richtet haben, zu mehr als 200000 Pf. angeschla-
gen. — Der ehrliche Doctor Priestley gieng am 
Sonnabend von dem Orte, wo er sich harre verstek-
ken müssen, zu Fuß envaö verkleidet nachWorces-
ter, wo er sich in die Postkutsche setzte, und hier 
jn London sicher ankam. Ein Barbierbursche hat-
te die gerichtliche Beschreibung, darinn sich Lord 
Lansdown, ehemaliger Graf Shelburne, anheischig 
wacht, dem Dacror eine Leibrente von 150 Pf . 
jahrlich zu b/zahlen, im Besch. Man h^r sie ihm 
abgenommen, nnd D . Priestley wird mc! 'ö dabey 
verlieren. — Zu Dublin hat man den i4ren Jul i i . 
aufs festlichste begangen. Alle Clubs und Gesell-
schaften, eine Menge vereinigter Bürger Hieiren 
Säimäusc. Man trug Bander und Schlafen, 
worauf die zerstöhrte Bastille vorgestellt war, oben 
mit der Inschrift: Die herrliche Revolution von 
1789, und unten mit den Worten: D i . Rechte 
der Menschen. Um 7 Uhr Abends hatten sich die 
bewaffneten Freywilligen auf ihren Paradeplätzen 
Versammelt, und marschirten von da nach 5st. tz?re-
phenbgreen, wo sie Freudenfeuer vor mehralS 20000 
Zuschauern machten, und nachher in dleSradr nach 
der Börse zogen. Vor der Mittlern Colonne ward 
eine große Laterne getragen, an der man vermit-
telst des durchscheinenden Vichts die Worte las: 

.Rechte der Menschen, October 12. 1779. April 
l6 . r?8?. Jul . 14. 1789. Auf d<r andern Seite 
stand: Wi r freuen uns nicht, weil wir Sclaven 
sind, sondern well Franzosen frey geworden. Auf 
der dritten sah man zwo halbe Weltkugeln vor der 
Colonne her, wo auf der einen geschrieben war: 
America, und auf der andern ^Frankreich und 
Pohlen. Von der Seite von America schienen 
Strahlen hervor zu brechen, mit der Inschrift: 
Die neue W?lt erleuchtet die alte. Auf der vier-
ten Snte las man die Worte: „Rechte der Men-
schen," mit großen Buchstaben. (Es ist also ganz 
ungegründet, was von Abbrennung einer Straße 
in Dublin Semmel worden.) 

Haag , den 26. Jul i i . Der Graf von Hei« 
den, Kammerherr des Prinzen von Oranien, und 
Herr Passavant, Domainenrath des Prinzen, wel-
ch? als Commissarien in Berl in das Project der 
Vermahlung des Erbprinzen von Oranien mit der 
Preußischen Prinzeßinn Friederike Louise Wilhel-
mine zu Stande gebracht haben, sind von dem Kö-
nige, der erste mit einer goldenen, mit Diaman-
ten und dem Bildniß des Königs gezierten Dose, 
und der andere mit einer goldenen, mit dem bril-
lantenen Namenzuge des Königs besehten Dose, 
beschenkt worden. Die Vermählung wird im Oc-
tober vollzogen werden. — Die Spanische See-
macht bestehr jetzt ans 75 Linienschissen, darunter 
10 von 112 Kanonen. Diese Marine wür^e noch 
fürchterlicher seyn, wenn der Matrosen mehr wa« 
ren. 

B r u f f c l , den 24sten Jul i i . Hier haben wir 
jetzt noch dreyerley Parrheyen, Royalisten, Von-
kisten und Vandernoolisten, welche beyde letztere 
sich noch taglich in den Haaren liegen. 

Aachen, den 2isten Jul i i . Se. Majestät, der 
König von Schweden, haben gestern den hier an-
wesenden Französischen General Bouille in näm-
licher Eigenschaft als General, und dessen Sohn, 
den Major einesFranzösischen Husaren-Regiments, 
als General-Adjutanten in ihre Dienste auf, und 
anzunehmen geruhet. Auch ist der in der Scli-ve-
dischen RevolulionS-Geschichte bekannte Herr von 
Essen, ein Vetter des in Rußischen Diensten über-
getretenen Generals, Freyhcrrn von Sprengpo?. 
ten, welcher eine Pension von 6000 Rubeln vom 
Nußischen Hofe zog, gestern von dem Könige mit 
Verzeihung alles Vergangenen wieder zu Gnaden 
aufgenommen worden. 

Verfolg von P a r i s , vom igten July. Das 
Dekret über die Arrickel, welche die Theiinehmer t e6 
Königs betreffen, lautet folgendermaßen: „Nach , 
„dem die Nationalversammlung ibre diplomatischen, 
„m»Iitairischen, Const i tut ion^ Rtvisions tc. Aus-
,Müsse geHort hat ; so dekretirt sie, daß, da aus 
„den ihr mirgcrheilten Stücken erhellet, daß der 
„General Bouille das Project gehabt l^be. die 
„Constitution über den Haufen zu werf >«, sich ZU 

„diesem Ende eine Parrhey im Reiche zu machen 
„gesucht, Befehle verlangt und ausg.führr.tzave, 



„die nicht conkrasi'gm'rt gewesen, den König und 
„seine Familie zu einer Stadt seines Kommando 
,.ments gelockt, über Truppendetaschemenrs bey des« 
„sen Passage disponirt, Truppen gegen Montmedy 
„gezogen, ein Lager bey dieser Stadt zubereitet, die 
„Sonaten zu bestechen gesucht und zur Desertion 
„verleitet habe, um sie wieder bey sich zu vereini-
g e n , auch benachbarte Mächte angereizt habe, ei-
„nen Einfall ins französische Gebiet zu machen, 
„sie folgendes vestgeftht: a) Daß eine Anklage ge-
g e n ihn, seine Mttverschwornen und Anhänger, 
„S ta t t habe; daß ihm sein Prozeß vor dem hohen 
„Nationalgericht zn Orleans gemacht werden soll, 
„wohin auch die dazu gehörigen Acten geschickt wer-
„dcn sollen; b)daß, da es ferner aus den vorge-
legten Acren erhellet, daß die Herren von Hey-
„mann, von Klinglin, mW von Oosselise, Mare-
„chaux de Camp bey der Armee des Herrn von 
„Bouit le, auch seine beyden Employirte, Vouille, 

' „Sohn , Husaren-Major, von Douglas, Flü-
geladjutant, Mandel, Ofsicier des Reglements 
„Royal-Allemand, der Graf von Fersen, Ober-
„ster des Reglements Royal Suedois, die Herren 
„von Valory, von Maldan und von Demourier, (die 
„mi t dem Könige z arretirten Gardes du Corps) 
„Kenntniß von dem Complotte des Herrn von 
„Bui ' l le gchabl, und selbigemzu Gunsten agirt ha-
„bep, allch gegendiesegenannte eine Anklage Statt 
„he-^e, und daß ihnen ebenfalls ihr Prozeß vor dem 
„hohen Nationalgerichte zu Orleans gemacht wer-
„solZ," . 

Schreiben aus P a v l s , vom 2 2sten Julius. 
Ob "t..n> gleich die Anzahl der bey dem neuilchen 
Aufstände auf dem Verbindungefelde Getödreten 
oi.sä:;glicl) nur zu 4 angegeben hat, und obgleich 

heulige Gazette de France die Anzahl der Getöd-
lelcn zu 12 und der Verwundeten eben so hoch an« 
ciel r: se will man doch als gewiß behaupten, daß 
,yrer aa 2c-O rheiis gerottet, theiis verwundet wor« 
den sind» Man hat die Anzahl der Todren zu ver-

gesucht; wenndieNarionaigarde sicl» nicl'tvon 
ilacr bätte hinreißen lassen, den Flüchtlingen 
aufcmc Ecrccke Weges nachzusetzen: so wäre die 
Anzahl -::cht so groß gewesen. Seit dieser Zeit ist 
das Krieg^g'NeH in Kraft, und wird so lang? blei« 
den, bis Sic Ruhe völlig wieder hergestellt ist. ^ 

Es ist ungsaubllch, wie sehr es jetzt den lenken in 
die Köpfe gefahren ist. Die Nationalvers, hat 
dadurch, daß sie die vollziehende Gewalt an sich ge-
zogen, den schwersten Theil der Regierung über-
nommen , und dies entfernt sie fo weit von der 
Vollendung der Konstitution, daß es sehr möglich 
ist, daß der ungewisse Zustand, in welchem wir 
leben, noch werde verlängert werden. —- Herr 
Duveyrier, der zum Herrn von Conde abgeschickt 
war, ist zurückgekommen. Er ist wirklich in Lu-
xemburg im VerHafk gewesen, weil er sich einen 
fauchen"Namen gegeben hatte und deswegen ver-
dächtig war. Heute wird er der Nationalversamm-
lung von seinem Auftrage Bericht abstatten. 

Es ist die Stadt Schlerstadt, im Elsaß, wel» 
che dem Könige von Polen unterm 2?sten May zu 
der Polnljchen Revolution Glück gewünscht hat. 
Der Monarch hat selbiger unterm zosten Juny 
folgendes geantwortet: „Wenn ich bey meiner Ar-
beir für das Wohl meiner Compatrioten das Wohl-
gefallen der Franzosen habe verdienen können, so 
bin ich doppelt dafür belohnt. I h r Schreiben vom 
s?sten May giebr ihnen Recht zu meiner Erkennt-
lichkeit. Empfangen sie selbige zum Zeugnis; mei-
ner ihnen und ihrer Gesellschaft gewogenen Gesin-
nungen." 

Die Deputirten der verschiedenen zu Frauen-
feldt versammelten SchwettzerkantonS haben be-
schlossen: a) Daß die in französischen Diensien be-
sindlichen Schweizerregiementer keine Befehle, als 
nur vom Könige, annehmen; b) daß sie den neuen 
Eid nicht schwören sollen; c) daß der Eid, den ei-
nige Soldaten und Ossieiere bereits geschwohren, 
für null und nichtig gehalten werden soll; 6) daß die 
SchweiHerregiementer ihren Sold nicht in Assigna-
ten, sondern in baarem Gelde haben sollen: s) daß 
weder Ossicier und Soldat einem Club bey harter, 
selbst bey Todesstrafe beywohnen sollen. Dieses 
Arrets ist einniüthiq genommen, und sobald es von 
allen Cantons ranfieirt seyn wird, soll es dem Herrn 
von Verac, unserm Gesandren in der Schweiz, über-
geben werden. — Seit 2 Tigen versichert man, 
Herr von Mommorin habe sehr wichtige Depeschen 
erhalten, die sich auf eine Coalition der Europäi« 

(Hierbey eine Veplage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung, wo. 6i . 

schen Machte zum Besten unsers Königs beziehen che die Freyheit des Königs beschleunigen. An6 
sollen. Der Diplomatische Ausschuß soll jetzt mit Wien ist ein Schreiben des Kaysers angekommen, 
der Uebelegung derselben beschäftigt siyn. —» Man dessen Inhalt von sehr bedenklicher Beschaffenheit ' 
weiß jetzt, daß Herr de la Clos das Arrete des Ja- seyn soll. 
cobinerklubs ausgießt hat, worin erklärt wird, daß Straßkurg, den i?ten Julius. Bey Ge-
dieser Club Ludwig XVI. nicht mehr als König an« legenheit unsers am i Hten dieses prächtig gefeyer-
erkennen wolle. Dieser Herr de la Clos <st beym ten Nationalfreyheitsfestes, ist unter andern auch 
Herzog von Orleans in Diensten, und Sekretair einstimmig beschlossen worden, alle unsere jekk un. 
des Jakobiner - Clubs. I n der Versammlung, nütze VestungSwerke zu zerstören, und das Land 
die den Tag darauf bey den sogenannten Feuillans durch Anbau zweckmässiger zu benutzen; aus den 
Statt hl'tte, wo sich auch die Deputirten der Na» Glocken der aufgehobenen Klöster ?e. kleine Feld-
tionalversammlung , die Glieder des Jakobiner, stücke zu gießen, und die Gottesverehrung in sol-
Clubs sind, befanden, um das Gedachte Arrere chm Klöstern nicht mehr fürs Publikum, sondern 
für null zu erklären, war auch der Herzog von Or. bloß unter den Einwohnern jener Klöster hellen zn 
leanö gegenwärtig, welcher erklärte, daß Herr de lassen. Auch das sogenannte Krauselhorn ist abge.-
la Clos jetzt nicht mehr bey ihm in Diensten sey. schast worden, welches alle Nacht gegen 9 M r und 
Gestern hat sich de la Clos im Journal von Paris um Mitternacht geblasen ward. Dies K r ä u t e r n 
wegen des abgefaßten ArrcteZ zu rechtfertigen ge- ist seit einigen Jahrhunderten derJuden wegc>/hicr 
sucht, und jetzt hat er sich mit dem Herrn Danton eingeführt gewesen, welchen der damalige Magi« 

Staube gemacht, weicher letztere dienen- strat viel schuldig war, und welchen man eine Ver-
l,ch gedachte Bittschrift auf dem Martiöfelde zur giftung aller offenen Brunnen fälschlich, wie min 
Unterschnfthcrumcrug - H.cr ist noch cineAnec- sagt, schuld gab, um die Juden aus der E-ad 
dore vom Sonnrage, da der Aufruhr aufdem Mar. )agen zu können, und die Schuld auf diese Art 
tjsfelde war: Em Grenadier der Narionalgarde tilgen. je U t zu 
znarschirteauf dem Marlisfelde mit seinem Ba lM . Frankfurt, den -zsten Juli i . d'e 
lon. Sein i» jähriger Sohn, Soldat des Batail. Rede, daß der König von Preußen, der C^us-n-st 
,onsderKinder,folqteil)m. Sein Vater ward vom von Sachsen, nno noch 2 große Deutsche ^ürst/n 
Pöbel erschossen. Der Sohn warf ein Schnupfruch imgleichen der König von Schweden bey der Krö-
aufdasHauptseinesVaters, lud seineFlinte, schoß uung in Prag gegenwärtig scyn werden. Aus den 
einigemal auf die Aufruhrer, und verfolgte sie, da sie Vorkehrungen will man überhaupt schlich 
flohen , mit dem Bajonette auf der Flinte. Nachher es mehr auf einen Congrcß, als auf diebio^ Ge. 
kam crzurück, warfsich, oorSchmerzausscrsich, auf genwart bey der Krönung angesehen sep. ^ a n 
den Leichnam seines Vaters, und war gar nicht da- versichert jetzt für zuverlaßig , daß alle aekie-tte 
Von abzubringen. — Die Gefangenschaft des Kö« Häupter von Europa sich der Pcrson S r . Aller-
liigö und der K nigl. Familie dauert noch fort. Ge< c!?ristl. Majestat und der Königl. Familie mit Nach-
gen den Tosten August denkt die Nationalversamm- druck annehmen werden. -— I m Hannöverischen 
lnng die Constilutionsurkunde ft rng zu haben, um ist der geringem Classe von Einwohnern das Kops-
sie dem Könige zur Annahme vorzulegen, uud als» gcld erlassen, und dagegen die Auflage aufSachen, 
denn wird der Arrest aufgehoben werden , wenn die zum Luxus gehören, erhöhet worden. 
der König sie aec^prirt, es wäre denn, daß noch srü« Pohlnisehc Grenze, vom 20. Julii. Nach-
her andere Begebenheiten eintreten möchten, wel- richten aus Sr . Petersbmg bestätigen nicht nur die 



Nachricht, daß ein Theil der Rußischsn Galeeren- chem leßtern Ötte viel Gewehre angekommen sind. 
Potte von Cronstadt nach Finnland gegangen sey, Diese Truppen scheinen nicht gegen die Türkische 
um die uenen Vestungswerke in dem Bezirk von Armee bestimmt zu seyn. Der Feldmarschall Ro« 
Fi icdrichöham zu decken, sondern melden auch noch, rnanzow ist zu Kiow angekommen, wohin er ans der 
daß sich eine Rußische Eökadre von 8 Linienschif-
fen, ncbst 2 Fregatten, ebenfalls dahin begeben 
habe. Der General, Graf Soltikow, und alle 
übrige Ofsiciere der in Liefland liegenden Truppen, 
machen sich auch fertig nach der Grenze abzuge-
hen. Man weiß die eigentliche Ursache dieser Be« 
wegungen noch nicht. 

Schreiben aus Vl?arschau, vom i6ten Ju-
ly. Mm, oernimmt, daß 20000 Mann russischer 
Truppen in der Gegend von Kiow stehen, an wel-

Moldau berufen worden« — M i t einer aus S t . 
Petersburg angekommenen Stafette hat man Nach-
richt erhalten, daß der Friede zwischen Rußland 
und der Pforte nach dem Wunsch der Kayserin zu 
Stande kommen werde, ohne daß dabey der Repu« 
blik Pohlen erwähnt werden dürste, worüber eini-
ge hier viel Unruhe blicken lassen. Durch die neuer» 
Acquisitionen, die Rußland dadurch erhalt, ge-
winnt diese Macht 18 Deutsche Meilen neuer Gren-
zen mit Pohlen. 

Victualicn und Fracht-Taxe der Stadt 
Dorpat, im Monat August 1791. 

G e t r ä n k e . 
z Stoof Mech - - 18 Kop. 

starkes Bier - 4 — 
— schwaches Bier - 2 — 

1 Swof gemeiner Kornbrandtwein - l 8 Kop. 
— vcrsüßrer Küinmelbrandtwein, einmal 
^ abgezogen, - « - - zoKop. 
— dergleichen zivepmal abgezogen, 34 —' 
— versüßter, zwepmalabgezogener Pom-

mcranzenbrandtwein - - 46 — 
B r 0 d t. 

5^Loth gutes Weitzenbrod - - 1 Kop. 
16" — —^ gebeuteltes Roggenbrod 1 — 
2z Loth gutes grobes Roggenbrod - 1 — 
12 Loch gute ausgebackne Kaatschen - 1 —» 

Fleisch. 
1 Pfund gutes fettes Rindfleisch - 5 Kop. 

Bekanntmachungen. 
4^ Kop. 
5 
4 Kop. 

6 — 
1 

Pfund desgleich. Hals - und Hackenstückev 
gemäßt Kalbfleisch, Himerviertel 

— gemäßt Kalbfleisch Vordervierrel 
-e- Schweinfleisch - -

Schaaffleisch - -
Lammfleisch - - -

F i s c h e . 
1 Pfund lebendige Hechte, 
1 Pfund lebendige Brachsen über 4 Pf. 

— — --- unter 4 Pf. 
1 Pfund lebendige Barse - -

F r a 6) t. 
1 SPfund von und nach Riga 4 Rubel. 
— — von und nach Pernau, Reval 

und Narva - 2 Rbl. 50 Kop. 
XVechsel- Cours in R i g a . 

Rubel S . M. gegen Albertus 148 Kop. 
Leo. — 182 Kop. 

Z-5 — 
4 — 

5 Kop. 
5 Kop. 
4 — 
z Kop. 

Da ein großer Theil von den Herren Interessenten der in meinem Verlag herauskommen-
den dörptschen Aei tung l>i6 jeHt leidige immer entgegen genommen, wegen der 
gebetenen halbjährigen Vorausbezahlung aber noch keine Richtigkeit getroffen Habenz 
so werden diejenigen Herren Interessenten, die dieses angeht, hiermit von mir erge-
benst ersucht, innerhalb 14 Tagen -» <^0 , die halbjährige Pränumeration für dieftn 
zweyten halben Jahrgang sowohl , als auch für den schon gelieferten halben Jahrgang 
mir geneigtest zuzuschicken. Diejenigen Herren aber, welche etwa noch Neigung he-
gen, für dieses halbe Jahr zu pränumeriren, dürfen sich nur melden, und werden 
von mir die bisherigen herausgekommenen Stücke der dörptschen Z e i t u n g erhalten. 
Dorpat, am.2zsten July 1791. ^ ' 

M, G. Grenzlus. 



D ö r p t -

Mit Vorwissett Eines 

s e h e 

hiesigen Polizey-Amts. 

ttO. 62. Mittwoch, den 6tm August 1791. 

Schreiben aus L o n d o n , vom sösten Jul i i . 
Am Sonnabend sind Depeschen von unsern Mmi» 
stcrn zu Paris und zu Warschau bey dem Staats-
Secreranate angekommen. Um 12 Uhr hielten 
alle sich in der Stadt befindenden Cabinetsminister 
eine Versammlung beo dem Staats - Secretair, 
Lord Grenville, weiche zwey Stunden dauerte. 
D i e obgemeldetenDepes^en wurden darauf an den 
König nach Windsor mir den Resultaten der Ca» 
hmetsverfammlung geschickt, — Aus Porrsmouch. 
wird gemeldet, daß man auf der Flotte mehr als 
1500 überzahlige Matrosen habe, und daß es ein 
leichtes seyn werde, innerhalb i o Tage so viele 
Seeleute zusammen zu bringen, die hinreichend 
seyn mochten, noch 15 Linienschiffe im erforder-
lichen Falle zu bemannen. —- Nach Briefen aus 
Plymouth ist daselbst die Fregatte, RomuluS, von 
Portömouth angekommen, weiche zoooo Pf^ S t . 
am Bord hat, die zur Löhnung eiuer Mannschaft 
Von 15 Kriegsschiffen bestimmt sind, welche dort 
nächstens von Poltsmouth erwartet wird. Auf 
solche Weise würde sich wenigstens ein Theil der 
großen Flotte mehr dem Westen als dem Norden 
nähern, und die Erwartung, d.H eine Brittische 
Flotte in der Ostsee in diesem Sommer erscheinen 
werde, wird also noch mehr unwahrscheinlich. Zu 
Plymouth ist diesen Berichten nach, das Andenken 

der Französischen Revolution am ?4ten dieses, von 
eineransehnlichen Gesellschaft gefeyert worden; aber 
alles ist sehr ruhig und anstandig dabey abgegan-
gen. — Von dem an der Küste von Mocambique 
vor mehrern Jahren Verlohren gegangenen Osmidi-

Schiffe, Grosvencv, sind einige näher c N'.ch« 
richten vom Vorgebirge der guten Hoffnung ein-
gelaufen. Zwey Englander haben eine Reise von 
r? Wochen unter den Caffern gemacht, um sich 
nach dem Schicksale des Schiffes zu erkundigen, 
und sie haben folgendes in Erfahrung gebracht: 
Em Theil des Schiffes raget noch aus dem Was-
ser heryor. Die Caffern nahmen die Verunglück-
ten mit der äußersten Leutseligkeit ausz und leiste-
ten ih^en allen möglichen Beystand. Unglücklicher 
Weise ward ein FaßArrack anTLand getrieben, und 
die Matrosen besoffen sich, fiengen an brutal zu 
werden, und begiengen die ärgsten Ausschveifun-
gen. Es entstand ein Streit zwischen ihnen und 
den wohltätigen Caffern, der sich mit einer Sckla-
gerey endigte, darin« die Besoffenen alle erschla-
gen wurden, und die Officure des Schiffes in der 
Wuth meistens auch nieder gemacht wurden. Ma« 
dame Logie, die Frau des ersten Schiffs' Lieute-
nants, in die sich der Caffersche Prinz, Ormado-
rie, verliebte, hat 5 Jahre an seinem sogenannten 
Hofe gelebt, und ist verstorben, Sie soll z Kin» 



der von dem braunen Prinzen gehabt haben. Man 
bedauert, das die Unglücklichen mchr gewußt, daß 
6 Deutsche Meilen von dem Orte, wo sie Schiff-
bruch litten, eine Portugiesische Factorey lag, wo 
sie alle mögliche Sicherheit würden genossen haben. 

den zosten Jul i i . Aus Danzig wird 
gemeldet, daß die Sradt aus Warschau von neu« 
em die Versicherung erhalten, wegen ihrer Frey» 
heit mchr besorgt zu seyn, auch daß der König und 
die Republik aus allen Kräf.en für die Verbesse-
rung des Handels Verselben bedacht seyn würden« 
Noch wird gemeldet, daß die Feld r in ganz Poh-
len die reichste Emdte versprechen. — Zu Lissa-
bon «st eine merkwürdige Schrift herausgekommen, 
die den Pater, Antonio Percira do Figueiredo, 
zum Verfasser hat. I n selbiger wird bewiesen, 
daß die Pabste sich bisher einer viel zu großen Ge-
walt angemaßt haben, daß die Unfehlbarkeit der-
selben ungegründet ist, und daß es keine andere 
Giaubenslchren gebe, als solche, die in den Schrif-
ten der Apostel befindlich sind. —> Einige Nach-
richten aus Reqensburg melden, daß in dem Con-
cluso »n Betreff der Elsasser Angelegenheiten der 
Kayser ersucht werden solle, den Kreisen anzube» 
fehlen. ihre Truppen vollzählig zu machen, damit 
sie sogleich ihr Lontingent in äuplc» liefern können, 
um die Würde des Deutschen Reichs aufrecht zu 
erha!tcn, und solche Maaßregeln zunehmen, als 
das Natur. und Völkerrecht vorschreiben,. 

Pohlnische E»ren)e, vom 21. Jul i i . Nach-
richten aus S r . Petersburg melden, daß der Graf 
Alexs von Oriow daselbst auö Moskau angelangt 
sey. Die Tochter desselben, ein Kind von 5 Iah-
ren, ist bereits zur Kayserlichen Hofdame ernannt 
worden. Eben diesen Nachrichten zufolge, ist der 
Fürst Potemkin in Begriff gewesen, zur Armee 
gegen die Türken abzugehen. 

Schreiben aus iVqrschau, von 2 zsten Jul i i . 
jaut Briefen von der Grenze vom i4ten dieses, soll 
der Commandant in Oezakow Befehl erhalten ha-
ben, die Vestung zu demoliren. — Die Rußische 
Flottille ist in der Donau. -— Obgleich der Krieg 
gegen die Türken fortgesetzt wird, so sind doch ver< 
schiedene Pulks und viele Artillerie nach Finnland 
zurückmarschirt. Der Krieg mit den. Türken 

wirb jeßk mit allem Ernste fortgesetzt» Die Russi-
sche Armee geht über die Donau, und laßt Brai-
low hinter sich; es heißt, der Marsch wäre gegen i 
Constantinopel gerichtet, wohin sich auch die Rußt- j 
sche Flotte begeben werde, nachdem sie die Türkische 5 
werde geschlagen haben. Der Fürst Repnin soll 
die ganze Armee befehligen, und der Prinz von ^ 
Würtemberg wird ein besonderes Corps comman- ? 
diren. Wenn es der Rußischen Armee in jenen 
Gegenden an Fourage ze. fehlen sollte, so werden 
die Kayserl. Königl. Magazine in der Wallachey 
Vorschuß thun. 

Auszug eines Schreibens aus P a r i s , von sehr 
zuverlässiger Hand, vom 2 2sten Julius. Wi r hof-
fen, daß übrige Europa werde den provisori>chen j 
Maaßregeln Gerechtigkeit wiederfahren lassen, wel- s 
che die Nationalversammlung in der unerwarteten l 
Krisis, in welcher unsere Nation sich befindet, ge-
nommen hat. Vornämlich befand sich die Haupt-
stadt in einer Gährung, welche der Nationalver-
sammlung die ausseeordentlichste Behutsamkeit an- > 
rierh. Das gesetzgebende Corps ist so glücklich ge- ^ 
wesen, durch seine Srandhafrigkeir und Weisheit, l 
über dieAufrührer zu criumphiren. Der Beschluß, » 
welchen es in Ansehung des Königs genommen hat, ' 
sichert die Monarchie und den Grund derselben, und 
dieNationalversammlungistnunim Begriff, Maaß-
regeln zu nehmen, welche dem konstitutionellen Ge-
setze die Herrschaft verschaffen, und die gute Ord- -
nung den Bemühungen zum Trotze herstellen wer- ? 
den, welche eine eben nicht ansehnliche Parthey an- , 
gewendet hatte, um das Volk irre zu leiten. — ' 
Fremde, die unsre Situation aus diesem Gesichts- ^ 
punkte, welcher der wahre ist, betrachten, werden ! 
sich nicht von den aufrührerischen Tchriftverfassern k 
hinreisten lassen, nach welchen man, Hen gesunden » 
Theil der Nation nicht deurtheilen muß, den ein 
wenig Nachdenken lmmer zur Monarchie, die ihr 
wahres Palodium ist, zurückführen wird. 1 

Aus einem Berichte aus P a r i s , vom 2 zsten t 
Julius. Ludwig X VI. ist mit dem Dekret vom 15« l 
sehr zufrieden. Er har sein gewöhnliches muntres ^ 
Wesen wieder angenommen, und erwartet die Con- -
stirution sehr ruhig, mit dem Verlangen, alle Ar-
ticke!, die man ihn vorlegen wird, anzunehmen. 



So hak es wen!qssens d a s Ansehen. Man hoffet, 
der König werde vor dem Ende des Augustmo-
natS frei) seyn, da man ihm die Constitution am 
2zsten August vorzulegen willens ist. 

Schreiben aus P a r i s , vom 2 5sten July. I n 
der Sitzung der Nationalversammlung vom 2isten 
dieses ward dekretirt, daß die Handmng nach der 
Levante und der Barbarey für alle Franzosen srey 
seyn soll, und die Rückladungen nach allen Häven 
de6 Reichs gebracht werden können. 

I n der Sitzung vom 2 2sten startete Herr Ate« 
xander Lamerh im Namen des MÜirairausschusses 
Linen langen Bericht ab, über die äussere Verrhej. 
digung ̂ des Reichs. Es erheller aus selbigem, daß 
unsere Armee von Linienrruppen den isten dieses 
MonatS aus 146000 Mann bestand, daß nnsre 
Grenzplätze und Vestungen in gutem Verthlidi-
gungsstüi'de sind, und daß unsere Feinde 6000 
Stück Kanonen antreffen werden, wenn sie das 
Reich angreifen würden. Fourage ist genug vor-
Händen, und die Reiche bevorstehende Erndre laßt 
noch mchr Ueberfluß hoffen. Wcnn die Feinde 
Frankreichs das Reich angreifen sollten, so könn-
tedies doch erst im Frühjahr 1792 geschehen. Von 
den Emigranren hatnian wenig zu befürchten: ih-
rer sind etwa 4000 Mann. Sollren sie sich mit er-
lügen Deutschen Fürsten verbinden, so würde er-
wa eine Armee von 40000 Mann formirt werden 
können, die immer an unserer Grenze 100000 
Mann finden wird, gegen welche sie nichts wird 
ausrichten können. Es ist also jetzt wegen eines feind-
lichen Anfalls nichts zu befürchten. Währenddem 
Winter sollen unsere brave Nationalgarden fleissig 
exerciert werden. Die Nationalversammlung nahm 
diesenBericht mit großem B t yfall auf, und e6 ward 
folgendes dekretirt: s) Es sollen sogleich 97000 
Nationalgarden, (die neulich gedachten 26000 
Mit eingeschlossen) in Activität gesetzt, besoldet, or-
ganisier, in allen kriegerischen Evolutionen geübt, 
und an den Grenzen des Reichs verlheilt werden, 
15000 Mann ausgenommen, die in der Nachbar-
schaft von Paris gebraucht werden sollen. 

I n der Morqensitzung vom ^zsten ward 1) de-
erekirt, daß der Minister der intern Angelegenhei-
ten sogleich das Dekret in Ausübung bringen solle, 

nach welchem dle Güter des Prinzen von Conds zu 
scquestriren sind. Herr Renaud sagte noch, daß 
dieses sehr billig sey, weil der Prinz von Conds ei-
gensinnig das Stillschweigen beobachte, und auf 
das Dekret der Nationalversammlung gar nicht ge-
antwortet habe. Es ward noch dokretirt, daß der 
Minister innerhalb z Tagen von der Vollziehung 
des obedachten Dekrets Rechenschaft ablegen solle. 

Gestern Abend sagte man, Herr von Monkmo-
rin habe von unserm Charge d'Affaires aus S t . 
Petersburg Nachricht erhalten, daß der Prinz von 
Nassau mit einer Flortille von Cronstadt abgegan-
gen sey, worauf sich viele Truppen befänden. Heu-
te ist das G/rücht allgemein, daß diese Truppen 
mir den konföderirten Prinzengegen Franko ich agi-
ren würden!! — Man spricht auch seit ein paar 
Tagen von einer Negociation, woran aber viele 
noch nicht glauben wollen. Es heißt nämlich, daß 
der diplomatische Ausschuß den Ritter von Coigny, 
einengroßenVolksfreund, bevollmächtigt habe, sich 
zu unsern emigrirten Prinzen zu begeben, sie zur 
Rückkehr nach Frankreich zu bewegen zu suchen . und 
ihnen zu versprechen, nämlich den beyden Brüdern 
des Königs, daß ihre Schulden bezahlt, und ihre 
Gehalte vermehrt werden sollten; dem Prinzen von 
Conde, daß er 600000 Livres Renten haben sol-
le. Man fügt noch hinzu, daß man verspreche, 
viele Constirurionsarrikel zn ändern, und dein Kö-
nige mehr Gewalt zu geben. — Herr Ephraim, 
aus Berl in, ward in der Nacht vom Donnerstag 
auf den Freytag Wiederaus freyen Fuß gestellt. Man 
hat ihn unschuldig befunden. So viel ist gewiß, 
daß der hier befindliche Preußische Minister, Herr 
von Golz, ihn als königl. Preussischen geheimen 
Rath, der den Mfcrageiner Correspondenz mndem 
Konige habe, reklamirt, und ^erlangt hat, daß 
man sich um diese Correspondenz nicht bekümmern 
möge/ welches denn auch geschehen ist. — Der 
König ist seit dem Dccret vom löten ganz ruhig, > 
und es hl'ißt, er werde die Coustitunons - Urkunde 
oder Magna Charta freywillig unterschreiben, wel-
ches noch vor dem kosten August Statt haben soll. 
— Wenn die Nationalversammlung damirzu Stan-
de kömmr, daß sie dieQaelle der beengen Un-



ruhen stopft, die vorzüglich durch den Jakobiner« 
Club, ihre Emissaricn und ihre Filialklubs erregt 
worden, so können wir auf ruhigere Zeiten im I n -
neren des Reichs hoffen, sonst nicht. — Man 
sagt, der Herr von Montmorin habe den königl. 
Ministern bey den auswärtigen Höfen gemeldet, 
daß Sie bekannt machen möchten, daß die monar-
chische Regierungsform in Frankreich beybehalren 
werde. 

Schreiben aus W i e n , vom 25. Jul i i . Man 
versichert, daß unser Hof bereits mit dem Preußi-
schen und mehreren andern Höfen in Unterhand-
lungen stehe, um sich der Person S r . allerchrist-
lichsten Majestät und der Königl. Französischen Fa» 
milie mit Nachdruck anzunehmen. — Der Fürst 
Ppsilanti soll, aller Warnungen ungeachtet, nach 
Constantinopel zurückgegangen seyn, und daselbst 
seinen Tod geftmden haben. — Des Kaysers Ma-
jestät scheinen einige Tage ausruhen zu wollen, und 
haben erst auf morgen Aufwartung bey Hof be-
stimmt. Se. Majestät haben den 2vsten des fol-
genden Monats zur Abreise nach Prag angesetzt; 
die adeliche Leib - und Trabaurengarde hat Ordre 
erhalten, sich fertig zu machen, um den ütcnkünf« 
tigcn Monats vorauszugehen. Die Trabantcngar-
de wird, nach dem Befehl des Monarchen, so» 
wol bey der Krönung in Prag als in Zukunft bey 
allen öffentlichen Feyerlichkeiten ihren Dienst mit 
Hellebarden versehen. 

Donaustrom, den 24sten Julius. I n Wien 
hak ein Italiener, Antonio Giustiniani mit öffent« 
! Her Genehmigung eine Schrift herausgegeben: 

politicc» l'vpra!o viciKItnäini inevitalM 6s1-
1o "Politischer Versuch über die unver-
meidUchen Veränderungen in den Staatsgesellschaf-
ten." Er zeigt darin, daß Sraatsverändcrungen, 
wie die französische, über kurz oder lang, fast in al-
len Neichen, nach den gegenwärtigen Einrichrun-
gen, unvermeidlich sind, daß alle Künste der Regen-
ten zu ohnmächtig sind, diese Periode abzuhalten, 
wenn sie nicht den unrichtigen Vechällniffcn zwischen 
den verschiedenen Ständen abHelsen, und gleichsam 
eine mue Ordnung der Dinge einführen. Dieß 
Werk iji dem ErzherzogeFranz zugeeignet, und auf 
schönen! Papier gedruckt, bey dem Verleger Alberri 

zu finden. — I n Belgrad arbeitet man an neuen 
Retouren und Werken, und führt mehr Kanonen 
auf, welches zu beweisen scheint, daß an die Zurück« 
gäbe dieser Vestung noch gar nicht gedacht wird. j 
Ein Theil der Tschaikisten steht bey Orsoma, der an- ! 
dere an der Sauspitze in Reserve, und der Staab ^ 
mir den übrigen Tschaikisten ist bey Titel in Be- ^ 
reitschaft. Die Transporte nach Orsowa gehen ziem-
lich stark, aber doch nicht so, wie ein naher Krieg 
es erfordern würde. 

^>ermannstadt, den ?8ten Julius. Bey 
uns und in der Wallachey herrscht, in Ansehung 
des Kriegs, noch immer ein unerklärbarer Wider-
spruch zwischen dem, was man sagt und was man 
thut. Alles spricht vom Frieden, und zugleich wer-
den alle Vorkehrungen zum Kriege getroffen. Or. 
sova wird auf 5 Monate verproviantirr; die Frey. 
corps sollen errichtet werden; die ungarische Nation 
soll sreye Subsidien angeboten haben, das nämli-
che soll von Seiren der Jllyrier geschehen seyn, und 
beyde Nationen sollen voll des edlen MurheS seyn, 
den berüchtigten Zwist über den Ltatus yuo ausdem 
Scblachtfelde einmal ein Ende zu machen. 

C ö l l n , den 2 5sten Julius. Man will hier 
Nachricht haben, daß in Amsterdam Dinge von 
Wichtigkeit über die Landesangelegenheiten im Wer-
ke sind. Man behauptet auch, es sey gewiß, daß 
die Mißvergnügten Arbeiter bey der Admralitat 
das Manazin derselben angezündet haben. Dessen 
Schaden man nach aufgenommener Berechnung 
auf 16 Milliouen Gl. angiebt. 

Z A r u W , den ^sten Julik. Die Regierung 
hat denen Französischen geflüchteten Officieren, wel-
che nicht viel Vermögen haben, ein lediges zu Ach 
befindliches Kloster eingeräumt. Die reicheren sind 
hier geblieben. 

Schreiben aus Rostock, vom zisten Jul i i . 
Gestern kamen Se.Majeflät, der König von Schwe- ^ 
den, aus Aachen hier an, begaben sich nach War-
nemünde, giengen um 8 Uhr des Abends an Bord, 
und bey günstigen Winde sogleich nach Stockholm 
unter Segel, wo der Monarch vermuthlich den 
Zten oder 4ten August eintreffen wird. 

(Hierbep eine Veplage.) 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. 62. 

F r a n k f u r t , den 26sten Juli i . Aus Offen-
bürg schreibt man, daß bey den in den diesseitigen 
Rheingegenden sich zusammenziehenden Aristokra-
ten ein Geldtransport angekommen seyn müsse, weil 
sie viel Pferde ankauften. —. Ein Kaufmann zu 
Lohr soll von Freyburg aus, den Antrag zu einer 
Proviantlieferuug für 40000 Mann erhalten ha-
ben, die nach der Erndre im Brisgau campiren sol-
len. — Aus dem Anspachischen wird gemeldet, daß 
nian daselbst ein ansehnliches Corps Königl. Preußi-
scher Truppen erwarte, und daß man sich der neuen 
Statthalterschaft in diesen Landen freue; man seg-
net den menschenfreundlichen König Friedrich Wi l -
helm, und den vortrefflichen Minister von Harden-
berg, welcher jedermann freyen Zutritt gestattet, 
mit Sanftmuch alle Beschwerden anhört, niemand 
ohne Trost von sich läßt, alle Briefe beantwortet, 
und dadurch den Entfernten die Gelegenheit, sich 
ihm zu nähern, erleichtert. Durch Niederfthieszung 
des Wildes allein sind die Thränen vieler tausend 
Landleure, welche zu jetziger JahrözeitTag undNacht 
auf dem Felde wohnen mußten, abgetrocknet, auch 
ist das Jagdgesetz von 25 Gnlden Schußgeld für 
einen Wilderer schon aufgehoben. Aus den Mar-
slällen zuAnspach und Triersders werden i8oZug-
und J igdpferds, Klepper und Fohlen verkauft. 

Tyo rn , den -zsten Julii» Nun besteht in un« 
fern Gegenden der vollkommenste Friede. Alle 
Truppen in Preussen marschiren nach ihren gewöhnli-
chen Srandquartircn, und nur 5 Regimenter blei-
ben auf dem Feldetat, so wie der Generallieutenant 
Von Usedom noch zu Bürstadt. 

Cleve, den 2?sten Juli i . I n unserm heuti-
gen Courier äu Las kkin wird aus Aachen gemel' 
der, daß man daselbst von guter Hand Nachricht 
ehalten, daß der Jacobiner Club 2 Menschen ab-
gefertigt habe, um den General von Bouille zu 
ermorden, wosie ihn nur antreffen möchten. Die-
se beyden Menschen hätten auch vestgeseht, daß, 
wenn sie sollten ergriffen, gehenkt, verbrannt oder 

gerädert werden, die Summe, worüber man über-
eingekommen, ihrer Familie zugestellt werden solle. 

Schreiben aus B r e s l a u , vom 2;sten Julius. 
Man will bey uns behaupten, daß Oesterreich und 
Polen einen Handlung'-trakrat mit einander schlief-
sen würden, nach welchem Oesterreich vorzüglich 
den polnischen Getraidehandel an sich ziehen will. 
Polen hingegen soll von Oesterreich alle Waarm oh-
ne Auflage erhalten, die es bisher aus andern Lan-
dern hat kommen lassen. 

^ i c d c r e l b e , den 28sten Julius. I n einem 
öffentlichen Blatte liefet man folgendes von der Ge-
fangenschaft des Königs der Franzosen und der ko-̂  
nigl. Familie: 

"Der König, die Königin und die königl. Fa« 
v.tm'lie werden jetzt in ein?r so engeu Gefangenschaft 
gehalten, daß es sich kaum glauben läßt. Nie-
mand wird mehr in dem Gürtender Thuiikneu ge-
lassen. Die Schildwachen stehen nun Tag und 
Nacht in dem innern ihrer Schlafzimmer, so daß 
sich die Königin hinter einem Schirm an - und aus-
kleiden muß. Ihre Prinzessin Tochter schläft bey 
ihr, und der Dauphin wird nur zuweilen zu seiner 
königl. Frau Mutter gelassen» Ludwig XVl . hat 
nicht einmal den Trost seineZähren im Stillen wei-
nen zu können. I n einer so grausamen Lage sindet 
sich jetzt der König, der sonst der unumschränkteste 
und einer der mächtigsten Könige Europens war. 
Inzwischen wird während dieses Verfahrens von 
Seiten der Gönner der Revolution, sogar hier in 
unserer Hauptstadl von einer andern Pärchen für 
eine Armee zur Wiederherstellung der alten R g e-
rung geworben. An verschiedenen Orten war neu-
lich angeschlagen: lebe dcr Aöm^! Ü?s 
Icbe die Königin! Dcr Nönig Lrird i t 
xnrzcm an der Spitze von 40020 Mann 
stehen. 

AuödemKrandmburAtschei?, v. zo. Ju l i i . 
Gestern ist in Berl in ein Englischer Courier einge-
troffen, der, wie man vernimmt, die Einwilligung 



Sr . Gioßörltantnschen Majestät zur Vermählung troffen. Der Churfächsische G'sandte, Heer Graf 
des Herzogs von Pork mit der Prinzcßmn Friberike von Zmzendorf, ist von da nach Dresden abgegan-

in der 
überbrachr hak, die, wie man sagt, im October zu- gen. 
gleich mit der Vermählung der Königl.Prinz« ßi,m Ein ehemaliger Bernhardmermvnch , ... . . . 
mit dem Erbprinzen von Oranien vollzogen werden Abtey Royaumont bey Luzarche, der Luxeul heißt, 

und sehr viele Talente zur Mechanik besitzt, hat ei« 
ne Orgel ohne Blasebälge erfunden. Der Ton dee Vermischte Nachrichten 

rührendste 

E r hat ein Model l von P.ippc gemacht, aufschiebt auf sie zu fallen scheint» «- w.> 
Den 2?sten Jul i i ist der Herr General von welches die Ausführbarkeit der Erfindung äugen-

Mellendorf aus Preußen in Berlin wieder einge« scheinlich beweiset. 
Bekanntmachungen. 

Bey dem Kaufmann Hrn. in der richtlich immitli 'ret, und proklaniiret werden soll. 

Kirrenpaschen Straße, sind frische Holländische Heerin-
ge, daß Achtel für Rubel zum Verkauf zu haben. 

Zwey in der dörptschen Vorstadt an der Narwi-
sthen und Steinstraße belegene Erbplätze, so unter 
dem Namen derPflugschen Plätze bekannt sind, werden 
aus der Hand zum Verkauf ausgeboten. Liebhaber 
werden ersucht, sich bey den Hrn. Oeconomiekommis-
fair und Rath P r o h s t zu melden. 

Auf Befehl 
Ih ro Kayserl. Majestät der Selbstherrscher!'«!! 

aller Reußen. :c. ;c. 
W i r d von dem dörptschen Stadtmagistrat hier-

durch bekannt gemacht, daß das dem hiesigen Bür -

Dorpat im Stadtmagistrat den 24sten J u l y 

(I..8.) I . G . S c h » , y , 
Bürgermeister» 

L . i L . L. . G c r l a n d , 
- Secret» 

Herr <Ercke bietet feinen am Markt belegenen Erv-
platz nebst das daraus stehende steinerne Hintergebäu-

de aus sreyer Hand zum Verkauf aus; Kauflustige be-
lieben sich der Bedingungen wegen, an ihm zu wen-
den. uch macht er bekannt. daß bey ihm neue Weine 
angekommen und um mäßige Preise zu haben sind, als: 
guter alter Franz - und rocher Wein, sowohl ii^Zln« ^ ^ 

ger und Glasermeister J o h a n n G o t t f r i e d Ä - , kern, als auch in Bouteillen; alter Margaux in'alls-
n o f f s f y , zugehörige allhier in Dorpat im ersten ländischen Boureillen; Sellery ^Champagner; seiner 

Stadl lhei l auf einem Krons Platz lud. he-
legene hölzerne Wohnhaus mit allen Appertinentien 
wegen einer darauf haftenden Schuld am i sten Sept. 
dieses l e i s t e n Jahres an den Meistbieter gegen 
baare Bezahlung in S . M . Verkaufet werden soll. 
D ie Kaufliebhabere haben sich demnach an besagten 
Tage Vormittags auf dem Nachhaus im Stadtma-
gistrat einzufinden und ihren Bo t und Ueberbot bis 
Mi t tags l 2 Uhr zu verlautbaren, und sich zu ge-
wärtigen, daß derjenige, welcher nach ausgeläute-
ter Mittagsglocke den Meistbot gethan haben wird, 

der Zuschlag ercheilet, und nach Berichtigung des 
Meistbotsquanti wie der, der hohen Krone gebüh' 

renden 5 Procenö Poschlinen das gekaufte Hans gc-

Cvnjac, wie auch feiner Bmavisch. Ar rak ; doppelt 
abgezogener Canehlbranntwein; :c. ferner bietet ev 
sowohl allerlei) feine Gewürze, a ls : Canehl, kleinen 
seinen Cardamom, Gewürznelken?c. in großen und klei-
nen Quantitäten, wie auch feinen rothenSiegellakund 
feine Tarockkarten fürbittigen Preis zum Verkauf aus. 

Wenn jemand eine Quantität Roggen zu verkau-

fen willens ist, so wünfchr der Kaufmann Herr G c r ^ 

h a r d A n d r e a s M i l d e in Dorpat , hievon benach-' 
richtigt zu werden. 

Der hiesige Stadtsmusikus, Herr S c h u l t z / ist 
willens, zwey Burschen in die Lehre zu nehmen; die-
jenigen, welche die Musik bey ihm zu erlernen Lust haben, 

können sich der Bedingungen wegen bep ihm melden. 



D ö r p t ' 

Mit Vorwissett Eines 

s e h e 

hiesigen Polizey-Amts. 

k o . 6z . S o n n t a g , den loten August 1791. 

S t . Petersburg, den i?rcn Jul i i . We> 
gen der Eroberung von Anape ist das?« Osum. am 

vorigen Sonntag hi . r angestimmt worden. De r 

daselbst «n unsre G-fiNgenschaft gerathene berüch-
tigce Cheik Mansurist der bekannte Türkische Pro-
phet, der einigermaßen die Ursache deSglgemvär-
kigen Krieges ist. E r wi rd hieher gebracht wer-
den. 

den lo ten J n l i t . Unsere Zurüstun« 

gen werden immer ernsthafter, seitdem aus Frank» 
reich höchst beunruhigende Nachrichten eingegangen den, we 
sind. Ausser dem bereits an den Grenzen befindli« wol le! 
chen Cordon soll noch eine Armee nach Navar ra und ^ den 27 J u l i i . S e i t des Kaysers Zu-
Ärragonien geschickt werden, welche unter andern rückkunft wi l l man bey Hofe bemerkt haben, daß S r . 

die nur M a j . Miene nicht so heiter seyn soll, als man sie sonst 

Genera! Acton, gab deshalb auch ein prächtiges 
M i t tagsmah l , wobey der Englische Capitain gegen« 
wart ig war. 

Aus I t a l i c n , vom mosten J u l i i . General 

PaoU soll sich auf Corsica, mi t Hülfe eines Corps 

Franzosen und zooo B a u r e n , der S : ü d t Bastta 
bemächtigt haben, um die neue Französische 

Constitution dort ausrecht zu erhatten. Andere N^-ch' 
richten sagen, man erwarte in Corsica eine Engl i -
sche Flot te, welche diese Insel in Besitz nehmen wer-
den, weil sie sich freywil l ig England unterwerfen 

stehen wird. Für die rungen bemerken, welä)e auf eine nahe Unterneh» 
die Städte V ü e n M , P a enza, 3^luora^ munq schliessen lassen. Eö sind nämlich erst ganz 
d°Iid zu Zufluchksor ern ang-w.estn w°rd-n. ; Jnsant-rieregiementer °»l de» Kri.gS-

die u ^ n d « ' N a c h r i c h t »m, der qlücklichenEnt- fuß Z ' w - »nd nicht abwärts .ach der türklftd-.. 
komm.mq des Königs von Frankreich aus dem Rei- Gr-nz-. s-ndern aufwar S nach W m . »u b.^rvcr 
che von dem Capitain der Englischen Fregatte. der Va -̂Y »m M - . - r e u d.e gew°^.che Gra.iSqa»« 
Husar, überbracht, der von dem Köniqe eine koliba- und der Zeytraq zum Aukaus der Pserd» >) 
« Mit Bnilan.e» »nd dem Könizl. Bildnisse g-> w°rd-n. Hier,» nehme man daß der Mars» « r . 
ziert« Dose i»m V-schenk «hielt. Der Minister, sch'-vemr Reg.emeuier aus Croat.en durch 



nach Vorderosterreich noch immer in Vorschlag ist, 
und daß hier viele Manitionöstuck^ aus der Donau 

eingeschifft werden, die bis U i m zu Wasser, und 
von da zu Lande nach Luxemvurg gebracht werden 

sollen. 
Schreiben aus ) L V i e n , vom 2?sten J u l i i . M i t 

B r i e fen aus der W a l l .chey yar man erfahren, daß 

sich derGroßvezier, JussufPascha, mi t seiner gan» 
zen Armee zurück gczogen habe, um sich nur dem bey 
H i r fowa angekommenen Capitain Pascha zu verei« 
nlgen, der daselbst 50000 M a n n neue Truppenaus 

Land sctzre. D i e Türkische Flotte soll ans vielen gros-
sen mi t Kanonen und Truppen wohl versehenen 

Sch i f fcn bestehen, die ^schalten oder kleinern Sch i f -
fen ungerechnet. — Obwol die Kayserl. Kön ig l . 
Gesandten, Freyherr von Herbert und G r a f von 

Ersterhazy, sich den iz ren dieses noch in Bucharest 
befanden so zweifelt doch hier niemand, daß der 
Friede nicht ehestens publicirt werde. — D e r F r a n -

zöftsche Bochschafter am hiesigen Ho fe , M a r q u i s de 
N^a i l l e s , ist seit der Anwesenheit S r . Majestät 
schon zmai zu einer Unterredung von dem Fürsten 
von Kau»utzeingeladenworden, in welcher der Fürst 
SraatSkanzler verschiedeneEröfnungen inBet re f f der 
gegenwärtigen Lage des Kön igs und der Kön ig in» 

i m N<unen des Kaysers gemacht hat. M a n sagt, 

daß bis zum Ausgang dieser so interessanten Ge« 

> schichte dem Herrn Botschaf te r bedeutet worden 

sey, nicht bey Hofe zu erscheinen. Wenigstens be-
fanden sich S e . Excellenz vergangenen Sonn tag nicht 

i m C-^cle. 
Auö einem andern Schreiben a u S ) V i e n , vom 

27. J u l i u s . N ich Privarbriefen har der Komman-
dant der bey Gal t -cz liegenden russischen Flott i l le, 
General R ibaS, die Türkische Schiffbrücke, welche 
bey S i l i s t r i a erbauet, und auf Befeh l des Gvoßve-

zlers nach B r a i l a geführt wurde, auf ihrer H in fahr t 
nicht nur zum Thei l in den Grund gebort, sondern 
auch die Mannschaft, welche zur Bedeckung diente, 
lheilS erlegt, theils zu Gefangenen gemacht, und den 
andern Th<i l der Schiffe weggenommen. D i e ru f ' 
fische Flotte, unter dem Admi ra l Urschakow, soll 
Nun V a r n a anfs heftigste bombardiren. 

N . S . Eben diesen Augenblick verbreitet sich 

das Gerücht, daß die Russen abermal einen herrli-

chen S i e g über die Türken im schwarzen M-'ere er« 

fochten, und die feindliche Fwcic ganzlich zu Grün» 
de gerichtet haben.. Wa>; nicht in den Gcund gebort 
wurde, eroberten die Rüsten. 

Schreiben aus W a r s c h a u , vom ??sten J u -
l i i . M i r der gestrigen Post ist die Nachricht über 
Cracau eingelaufen, daß die Bäder in Krzeschewize, 
unweit Cracau, in einer Nacht so überschwemmt 
sind, daß die dort sich aufhaltenden Gaste m i r N o t h 
der Gefahr entkommen, und viele au^ den Fenstern 
haben geholt werden müssen. — M a n hat , wie 
man sagt, neue Vorstellungen bey dem Churfürsten 
von Sachsen gethan, um sich-über die Ankä me 
der Pohlnischen Krone zu erklären. — D e r Fürst 
Repn in steht noch jenseits der D o n a u , u y d macht 
Anstal ten, B r a i l o w zu stürmen, nachdem er vorher 
die Türkische Flott i l le durch den General von R i -

bas wi rd haben verbrennen lassen. 

Polnische Grenze, vom 27sten Juli i . Aus 
Finn land wi rd berichtet, daß sich, wie bereits neu-' 

lich gemeldet worden, der Nußische A d m i r a l , P r inz 
von Nassau, noch mi t einem Thei l 0er Galerenflotte 
bey Friednchsham befinde, uud daß 8 Rußische Li-
nienschiffe und » Fregtttten in den d o r n e n Gewäs-

sern kreuzen. D a die Negociarionen zwischen R u ß . 

land und den allirten Hosen noch fortdauern, und 

die Englisch? Flotte noch nicht abgerackelt ist: so 
dauern auch von Rußischer S>> ite dieVorsichrsmaaß» 

regeln noch f o r t , ohne daß man sonst etwas feind-
seliges befürchten darf. 

Schreiben aus Paris, vom systen J u l i i . In 
der Si tzung vom -6sten ward l ) auf dem V o r t r a g 
des H r rn von Desmeuniers i m Namen des Eon» 
stirurionsauöschusses ein sehr merkwürdiges aus zO 
Art ikeln bestehendes D e c n t ü b e r d i e R c q u i s i t i o n 
und Actis,, der öffentlichen Gervalt im I n . 
nern des Reichs gemacht. D i e Ein le i tung zu die. 

sem Decrete lautet so: „ D a dieNationaiversamm« 

lung einsieht, daß dieFreyheit einzig und allein dar-

in», bestehe, dasjenige zu thun , was dem andern 

nicht schadet, und sich dem Gesetze zu unterwerfen ; 
daß ein jeder B ü r g e r , der kraft des Gesetzes cit tr t 

oder ergriffen w i r d , sogleich gehorchen m u ß , und 

sich durch Widerstand strafbar macht; daß das E i -

genthum ein unverletzliches und geheiligtes Recht 



giebk; daß endlich die V- ' rbürgung der Rechte des 
Mensche, und des Bürgers eine öffenlilchr Gewalt 
nochwendig machen; so deeretirt sie über den Ge-
hrauch der öffentlichen Machr' im I n n e r n des Reichs 
folgende Ar t ike l , von welchen wi r das Wesentlich? 
Mltcheilen: i ) D i e Narionalgendarm' Ne soll alle 
Bet t le r und Vagabunden, D iebe, Räuber , Au f -
rührer , ;c. arreriren. 2) Alle Bü rge r sollen hiebey 
hüifreiche Hände leisten. z ) D i e Gewalt de rWuf -
fen soll nur in den z Hallen von denjenigen, denen 
die Ausübung der öffentlichen Gewalt anvertrauet 
sporden, angewandt werden können: a) Wenn Ge-
walt wider diejenigen selbst gebraucht w i r d , welche 
die öffentliche Macht ausüben; d) wenn sie das 
Terr i tor ium und den Posten, den sie in Besitz ha-
ben, nicht anders verrheidigen können; 0) wenn 
sie dazu durch einen Civ i l bedienten bevollmächtigt 
smd, der aber vorher bey einem Aufruhr ausrufen 

muß: Gehorsam fürsGesey; man rvirdLcucx 
geben; zuru«L mit den guten Bürgern. B i e j . 
ben nach Giesen dreymal ciederhoiren Wor ten auch 

nur 15 versammelt, so soll Feuer gegeben wer-

den. 4 ) Entstehen in einem Departement Un-
ruhen, die durch die ganze Gewalt des Departe-
ments nicht gestillt werden können, so wi rd der Kö-
n i g , unter der Verantwortl ichkeit seiner Min is ter , 
die nörhigen Befehle zur Wiederherstellung derRu-
he geben, aber sogleich davon auch der Legislatur 

Bericht abstatten lassen. I s t die Legislatur nicht 

beysammen, s o s o l l der ^ön ig seine Befehle in ei-
ner Prociamarion aufzeichnen, welche zugleich die 

jegislakur zn der bestimmten Z i t zusammenrufen 
wi rd. — E s ward ein B r i e f von den Administra-

toren des Departements von Corslka gelesen, »vor-
inn erk ärk w i r d , daß die Corsen, die Delivera-
l ion über den König , falle auch aus, wie sie wolle, 
nie aufhören wol len, frey und Franzosen zu seyn. 
^ I u ,der Abcndsitzung ward eine Address? vor-
gelesen, welche den i4 ten J u l i i auf dem Bundes-
felde zu Montauban von vielen Bü rge rn unter-
zeichnet war. S i e drücken sich über die hekannle 
Deklaration der 290 Deputir ten bey derNarioual« 

Versammlung folgendermaßen aus : „ W i r haben 
„ße gesehen, diese Declarat ion, mir Unwil len und 

„Verachten. A l s schwärmerische Prediger wollen 

„sie Trennung unter den Franzosen ünrlchken, wel-
„chc sich zu vereinigen anfangen. S i e wollen aus 
„diesem Reiche einen großen Schauplatz von M o r d 
„machen. S e i t 2 I a h r e n Hei en diese Barbaren 
„nicht au f , das Jeuer der Uneinigkeit anzublasen. 
„ A l s Feinde Gottes und des Königs machen sie, i m 
„ N a m e n des einen und des andern, treulose Schr i f -
„ ren bekannt, welche in dem Herzen der Franzo-
„sen Unruhe und Schrecken verbreiten. S i e stel-
l e n den Monarchen als Gesangen vo r , in Ketten 
„gelegt von empörten Unrerthanen; und grade durch 
„ i h re heimliche Manocuvre ist er an den Rand des 
„Abgrunds gezogen worden, in welchen er beynah^ 
„gestürtzt wäre. Ohne ihr strafbares Cümplot wür-

' „ d e Frankreich Ruhe und Frieden gehabt haben; 
„ das Vo lk würde glück-ich seyn, und Ludwig der 
„ X V I . würde »licht durch falsche Schr i t te die Ehr -
f u r c h t geschwächt haben, welche alle Franzosen für 
„seine Person hatten. I h r e Declaratidn ist nicws 
„anders als eln Man i fes t , sie zeigt klar strafbare 
„Absichten, deren Ausführung sie nur bis zu dem 
„Augenblick aussehen, da ihnen die Umstände c.ün-

„st lg schönen werden, ?c. ?c." T i n Thei l der '.in-

ten Sei te bezeugt dieser Addresse lauten B l y ' ^ ü . 

Dre rechte S<me suchte die Lesung derselben zu hin» 
dern, konnte aber nichts ausrichten. — I n der 
gestrigen AbendsiHung machte Her r Bouche die 
M o l i o n , daß Land von allen Priestern zu säubern 
die nicht schworen wollen. Uebermorgen soll davon 
Ber icht abgestattet werden. — Hierauf wurden 
verschiedene Aodressen gelesen, in welchen die Zu-
fttevenheit mi t dem Decrete über den Kön ig vom 
i zren zu erkennen gegeben wi rd . — I n einer an-
deren Addresse ward ver langt, daß die 290 Depu . 
tirte bey der Nat ionalversammlung, welche die be-

kannte Protestation unterzeichnet haben, als V e r -

brecher der beleidigten Na t i on bestraft werden. 

D i e ausgewanderten Prinzen verlangen, wie 
verlautet daß die Gleichheit, welche die Grundlage 

der Konstttutton »st, ßch avss die Gleichheit der B ü r -
ger in den Augen des Gesetzes einschränken, in A n -
sehung des Rangs und dey Geburt aber nicht S t a t t 

haben soll. D i e ß ist ein wichtiger Grundsatz, der 

zum Zwiste zwischen ihnen und unsern Gesezgebern 



An laß giebt, dessen Hmwegschaffung sehr schwer fal-
len wird. D i e N . V . sieht e in, daß, wenn dieser 

Grundsatz in die neue Constitution aufgenommen 
würde, w i r dadurch bald wieder in alle Sklaverey 

der großen Her ren , der Feudalität und Unterdrük-
kung , wovon w i r befreyt sind, gerathen würden. 
— D e r Kön ig von Schweden hat alle schwedische 

Ofßciere, die in französis. Diensten waren, zurück-
berufen. — Her r von Eo igny , der, wie man sag-
te , eine Negociation mi t unfern ausgewanderten 

Pr inzen anfangen sollte, ist noch nicht abgereiset, 
5>nd dürfte auch vors erste wol noch hier bleiben; 
da man weiß, daß diese Prinzen nicht eher ins 
Reich zurückkommen wol len, bis dem Könige seine 
völlige Au to r i t ä t , und dem Adel und der Geistlich-

keit ihre Rechte wiedergegeben worden. S i e schmei-

cheln sich dabey, daß fremde Machte dazu bchmf-
lich seyn werden. -— Jetzt hat der Kön ig in seiner 

" Gefangenschaft etwas mehr Freyhei t , als vor eini-
gen Tagen; indem er wieder mit denjenigen Perso-

nen sprechen kann, die erzu sprechen wünscht. M a n 
sagt, Herr la Fayette habe ihm vorgeschlagen, nach 
Fontainebleau oder S t . Ctoud zu gehen; der Kö-
n ig aber habe ihm geantwor te t , er wolle die Thu i l -
leries nicht verlassen, es siy denn, daß er nach 
VarenneS oder Montmedy reisen könne. D m an-

dern Tag habe ihm Herr la Fayette vorgeschlagen, 

doch in dem Garten derThuil ieries spatzieren zuge-
hen ; der Monarch aber habe ihm geantwortet^ er 

solle ihm in Ruhe lassen. —- D e r Abt Faucher, 
Bischof von B a y e u x , ist dekretirt worden, weil er 
den RepublikanismuS gepredigt hat. — M a n hat 
ein Protokoll des Dist r ik ts von Arc is sur A n n e , i m 
Kirchsp^ngel von TroyeS, bekannt gemacht, wor-
in konstaurt w i r d , daß auf die Vorstel lungen, wel-
che die Munic ipa l i ra t dem constitutionellen P far re r 

von Herbisse über das Aergerniß gemacht hat, daß 
er mi t seiner M a g d so vertraut lebe, daß sie bald 
ji 're Niederkunft erwarte, gedachter Pfar rer einen 

zwischen i h m , diesem Madchen und ihrer M u t t e r 
geschlossenen Heirarhs - Contract vorgezeigt habe, 
jn welchem er verspricht, seine Heirath im Ange-
sicht Kirche zu vollziehen, sobald die Nat ional -
versammlung den Priestern die Ehe wi rd erlaubt 

haben» Auch der Bischof des gedachten Pfarrers 

hat feine Köchlnn geschwängert. — P e r Herr Gras 
von Ar to is soll einen starken B r i e f an die Na t i o -
nalversammiung geschrieben haben, der aber noch 
nicht abgelesen worden. — Vorgestern erhielt Herr 
von M o n t m o r i n einen Courier aus Deutschland, 

worauf er den diplomatischen Ausschuß vet sammelte» 

M a n scheint nunmehr kaum mehr daran zu zweifeln, 
daß nicht eine Coaluion verschiedener fremden Mach-
te zum Besten des Königs S t a t t haben werde, und 
man sieht hier einen B r i e f eines Generals aus Co« 
blenz. vom 2 2sten dieses, folgenden I n h a l t s : „ D i e 

„ V e r b i n d u n g gegen Frankreich ist endlich geschlos-
s e n — auch die Schweizer werden stlbiger bey-
„creten. Monsieur sagte mir gestern Abend, ev 
„habe gute Nachrichten ans England erhalten. D e r 

„ K ö n i g von Span ien har gemeidet, dasi sich seine 

„Truppen in Marsch setzen würden. D e r G r a f 
„ v o n Ar to is wird heute oder morgen seine Adjutan-

t e n ernennen. W i r werden uns in Eseadronv so» 

„m i ren . Monsieur wi rd zum GeneralUeutenant 
„oder Regenten des Reichs ernannt werden. D a s 
„allgemeine Manifest w i rd nächstens erscheinen." 
i— D a s sogenannte Journa l des Hofes und dev 
S t a d t , ein aristokratisches W e r k , hat daß Frag-
ment eines B rnses eingerückt, den ein gekröntes 

Haupt an den Kön ig von Schweden geschrieben 

haben soll. E s lautet so: „G lauben S i e nu r . daß 

„ ich an allen I h r e n Gefühlen für den unglücklichen 
„Ludwig X V I . den lebhaftestenAntheil nehme. I c h 
„habe mi t I h n e n über daß Unglück dieses Fürsten 
„gewein t , aber ich hoffe, daß wir keine unnütze 
„Thränen werden vergossen haden. D i e Parkhey, 
„welche S i e ergriffen haben, ist I h r e s Mu thS und 
„des Nachfolgers von Gustav Wasa würdig. — 
„ W a s sagen S i e von dem schrecklichen Fieber, daß 
„jetzt in den Köpfen so vieler Franzosen würhet. I c h 
„erinere mich, daß Vo l ta i re mi r einst schrieb: s u s 

„roeilen bin ich in der Versuchung, zu glaus 
„ben, daß die Art von Lrcyhe't, die wir m 
„Lran! reich gemessen, grade diejenige sep, 
„die sich für uns schickt. Wehe uns, rvenn 
,,rvir cs uns je eintommen ließen, aufAthe--
,,niensische oder^nglische Art frey zn seyn. 

« . . . „Ich rverde den Tag für einen dep 
(Hierbep eine Beplage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Ao. 6z. 

„glücklichsten meines Gebens halten, da ich Adel aufgehoben wird, in Vorschlag gebracht wor« 
„erfahren werSe, daß Ludwig , derUcber-- den seyn, nämlich daß alle, die aus Königl. Ge-
„ rv in^er , sei en Feinden vergeben habe.,, blüc abstammen, Edelleute seyn sollen. 

B c y der Gelegenheit, daß in der gestrigen Schreiben aus L o n d o n , vom 2ysten J u l y . 
Abendsißung in der Addresse der Bürger von Cler- M a n sagt, es werde eine Königl . Proklamation 
mond Ferrand der N . V . gleichsam anbefohlen zur Ergreifung der vornehmsten Aufrührer erge-
ward , ihre Arbeit zu beschleunigen, und der zweyten hen, die sich in und um B i r m i n g h a m geschässtig 
Legislatur Platz zu machen, muß man bemerken, erwiesen. Schon über 70 sollen, wie es heißt, i m 
daß jetzt alle Vernunft ige darüber einig sind, daß VerHaft seyn. E s wird sich vermuthlich bey den 
<6 gefährlich seyn würde, wenn sich in den gegenwär« Verhören ausweisen, wer die eigentlichen Urheber 
iigen Zeit - Umständen die Nationalversammlung der Ausruhre gewesen sind, und die nächste V<ran-
ttennen , und der zweiten Legislatur Platz machen lassung dazu gegeben haben. W e n n es wahr ist, 
wolle. N u r die Republikaner verlangen jetzt eine so hat ein bischöflicher Geistlicher zu B i rm ingham, 
«eue Legislatur« — Unsere freywilligen Nat ional- der gewiß mehr unverstandigen Eifer als sanftmü-
garden, welche zur Ve r te i d i gung der Grenzen be« thigen Geist des Christenthums besitzen Müßte, 10 

P i m m t sind, und aus dem ebenen Felde von Gre- Guineen unter die Aufrührer anStheilen lassm, um 

nelle campiren, marschiren DttaschementSweise zu sich bey der Arbeit ihres Mordbrennens dadurch zu 
«ihrer Best immung ab. S i e werden aber nur bis erfrischen. Es wird sich vermuthlich bey den vorzu« 
Compiegne und der dortigen Nachbarschaft gehen, nehmenden Verhören zeigen, ob dieses ein erdichte« 
I n ihrem jager sieht man eben so viel Mädchenals teö Vorgeben ist oder nicht. 
Garden. Natür l ich kommrs denn auch zum S t re i - R e g e n s b u r g , den -zsten J u l i i . Trotz allen 
ten, und 5 bis 6 Garden haben schon ihr Leben ver- Widersprüchen wird doch das Deutsche Reich bald 
lohren, und noch mehrere sind verwundet worden. eineRolle spielen, welche vermögend seyn dürf te, der 

D i e Rivislon der Constitutions.Decrete ist nun Französischen Nationalversammlung Respecr für die 
geendigt. M a n sagt, daß die Art ikel der Canstitu- bestehenden Friedensschlüsse und Verträge einzu« 

t ion , nach den Bemerkungen der Herren Barnave flößen. D e r Gangderzeitherigen Berarhschlagun-
und des ehemaligen Bischofs von Antun, bloß auföq. gen in der Elsasser Sache n immt nun eine ernsthaf-
gebracht sind. D i e s e Constitution w i rd , wie es heißt, te Wendung, seit eine neuerliche Kayserl. Erklä-
dem Könige am 4ten August übergeben werden, rung über diesen Gegenstand eingetroffen ist. D i e 

welcher den ganzen August Z-' it haben soll, um sie zu Gesandtschaften haben schon darüber an ihre Höfe 
aeeeptiren. Vorgestern har der König seinen berichtet, und sich Instructionen auSgeberen. D e r 
Brüdern alle seit seiner Flucht genommenen Deere» Antrag geht in der Hauptsache auf eine öffentliche 
te durch einen Courier zug schickt. D i e Antworten Erklärung gegen Frankreich, und auf die unver-
derselben dürften aufden Entschluß des Kön igs , die weilte Herstellung einer Reichs-Armee nach dem 
Constirutions. Urkunde ganz oder zum Theil anzu- l ' r ip lo oder zu l 20000 M a n n . 

ne^i.'l 'n, E inf luß haben. S o viel wi l l man schon Frankfurt , den zostenJulii. D e r P r i n z von 
wissn, daß der Köl l ig zur Aufhebung des Adels, Conde ist auch zu Coblenz angekommen, woselbst, 
M d vi dem n. uen Eide der Geistlichkeit seine Ein- wie es heißt, die Französischen Prinzen einen Con-
wil l iqung "icke geben werde. Es soll daher Fclion eine grcß halten, und in Zeit von 6 Wochen wieder ab-

Modlfication in Betreff des Decrers, wodurch der gehen werden. — Zu Ach kommen täglich viele 



Französische Soldaten an. '— Prlvatbn'efe aus um der Vermählung des Erbprinzen von Oranlen 
W i e n melden, daß der dastge Seidenzeug- und mi t der zweyten Prinzeßinn Tochter des Königs 
Tuchfabrikant, Franz Schnel l , arretiert, und a u f 4 beyzuwohnen, wozu auch der Herzogt. Braunschei-
Wochen in die Eisen gelegt worden. E r hatte sich gische Ho f daselbst erwartet werde. D i e Vermah-
in einem öffentlichen Garten, von We in erhitzt, so lung des Herzogs von Pork mi t der altern P r i n -
unbesonnener als strafbarer Reden gegen die Kö- zeßinn Tochter des Königs w i rd , wie es heißt, am 
nigl. Französische Famil ie und selbst gegen den nämlichen Tage vo l l zog t , und, im Fal l der Prinz, 
höchstseligen Kayser zu Schulden kommen lassen, v . Wa l l i s unvermählt bleibt, wird der aus dieser 
hakte sogar den Wunsch ausgestoßen, daß die Wie- Eheverbindung zu hoffende erste Pr inz der künftige 
ner den Parisern nachahmen möchten, und sich Erbe des Großbritannischen Throns werden. D i e 
selbst nicht durch 2 Kayserl. Ossicicre, welche ihm 
eifrig widersprachen, zu Besinnung eines Bessern 
bewegen lassen. — D i e Zahl der auö Par i s aus 
gewanderten Franzosen belauft sich schon auf 5 bis 
6oc-o, worunter zoo vormalige Parlementsräthe 

und viele Priester und Geistliche befindlich sind. 

Mi tgabe der Prinzeßinn w i r d , wie man sagt, i n 
lo<?Ooci Thaler , als der gewöhnlichen Aussteuer 
der Königl . Prinzeßinnen, bestehen, außerder jähr-
lichen Apanage, die I h r der König bewilligen wird. 
Auch der Fürstlich-Dessauische Hof kömmt zu der 
zugleich zu vollziehenden Vermahlung des Erbprm-

Auö einem Schreiben von der Sch les tschen zen von Dessan mit der Ferdinandschen Prinzeßinn 
G r e n z e , vom kosten Ju l i us . M a n hat hier die nach B e r l i n . 
gewisse Nachricht, daß Rußland nicht anders mit 
der Pforte Friede macht, als daß es die K r i m m , 
Oczakow und den Bezirkzwischen demDniester und 
B o g behalte, und Oesterreich seine Genzen bis an 
die Unna und Be lg rad , mi t einem W o r t e , daß 
bekommt, was diesem Staate in dem Passarowiz« 

zer Frieden zuerkannt war. Dennoch ist die Pfor-

Der König von Spanien hat besohlen, deß de-
nen, welche von der Tuchfabrik zu Guadelaxara 
25 bis ?c> Stück Tuch kaufen, ein Rabat von 12 
Procent, und ein Credit von 12 bis i 8 Monaten 
bewilligt werde. B e y dieser Fabr ik , welche zo6 

Stüh le zu feinem Tuch, und z50 zu anderen S t o f -
fen enthält, werden 2 4 0 0 0 Personen beyderley 

te nicht abgeneigt, mi t erwähnten beyden Mäch- Geschlechts ernährt, und die jährliche I m p u t a t i o n 
ren Friede zu machen, wahrscheinlich, weil sie durch derselben beträgt i z bis 14 Mi l l ionen Realen. 
Umstände dazu gezwungen wird. 

Vermischte Nachrichten. 
D e r König vonPreussn hat für seine gesamm-

te Staaten ein neues allgemeines Gesetzbuch abfas-

sen und publiciren lassen, welches vom isten J u -
nius 179 2 an, gesetzliche Kra f t erhalten soll. Es ist 
bey demProtonotariuS, Justizrath Haas, auf dem 
Kammergericht zu 4 Thaler, und mi t Lateinischen 
Lettern für 4 Thaler 16 Groschen zu haben. 

M a n sagt, der Erbstatthalter und seine Ge-
mahlin würden im October in B e r l i n eintreffen, 

Bekanntmachungen. 
Oetraidesund Brandwemspreis in Rcval. Angekommene Fremde. 
145 Jetw. Beckerweitzen kosten 120 Rubel B . N . " 
gewöhnl. Weitzen, 70 B . A. Beckerroggen 45 
Rbl. B . N. gewöhnl. 50 Rbl. P .A . Landmalz 40 
Rbl. B . A.gr. Malz 50 Rbl. P.A. Haber 27 Rbl. 
B . A. Ein Faß Brandwein, ^ Brand, 1 z Rubel 
B. A. iLpfund Butter, s Rdl. 20 Cop. 

Der russischkayserl. General von Pahlen ist den 
2ten August von Aachen wiederum nach Stockholm 
zurückgereiset. 

D c r Herr G ra f Cabrio von Casati Acr i hat 
bey dem S t . Petersburger Hofe eine Druckschrift 
übergeben, worin das Besitzrecht dargethan und 
reklamirt w i r d , welches die mayländische Famil ie 
Cassati a n f K a f f a , und andere gewisse Bezirke j», 
der K r i m m zu machen hat, welche unter der Herr-

schaft der Pforte und des Chans der K r i m m sich 
befinden. 

Herr Hofrath von Serr ien. aus Pleskow, logirt bey 

Hrn. Bürgermeister Schoess. 
---- Tribunalrath von Ungern, Herr Doctor Böhme, 

Herr Doctor Schwartz und Herr Assessor von 
Krüdner logiren Hey dcrverw. Frau Mepbaum, 



D ö r p t -

Mit Vorwissett Eines 

Ä S s e h e 

hiesigen Polizey-Amts. 

64. Mittwoch/ den lZten August 1791. 

Schreiben aus P a r i s , vom lsten August. 

I n der S i t zung der Nat iona lversammlung vom. 

s9sten staltete H e r r Camus ei,»en Ber ich t ubev 

d i e b i t t e r ^ D r d c n ab. E r behauptete, daß 

alle Ri t terorden mi t den Grundsätzen unserer Con-

stitution nicht zusammen bestehen könnten, beson« 
derö nicht m i t denen Dekreten, welche den Adel und 
alle aufs Geburtörechc sich gründende Dist inct ionen 
aufheben. W a s den Ma l the f t ro rden beträfe, so 

k ö n n e kein Franzose, der ein G l ied eines souverai-

ven Volks sey, welches keinen Adel erkenne, zu 

gleicher Zei t einen The i l einer Corporat ion ausma-
chen, die sich bloß auf den Pr iv i leg ien eines alten 

Ade ls gründe. E r ttug deshalb v o r , keine auf 

Dist inct ionen gegründete Corpsra t ion , sondern bloß 

nu r solche anerkenne, welche d e r T u g e n d und 

dem Verdienste bewi l l igt werden; auch daß je-

der Franzose, der in fremden Landen einen Orden 

annehmen, oder sich in eine au f Adelsbricse ge-
gründete Corporat ion begeben werde, i n Frankreich 
die AuSübungderBürgerrechteverl ierensol le. He r r 
Chabroud sagte unter andern, ma mögte über den 

Malrheserorden nichts dekreriren, aber alle Orden 

j n Frankreich abschaffen; und nun w a r d , ohne daß 

«twas über den Maltheferorden statuirt ward (der 

also in ü s w yuo bleibt) folgendes dekret ir t : " a ) Al> 

le Ri t terorden. jeder andere O r d e n , jede Dekora» 

tion, jedes äussere Zeichen, wodurch irgend eine 

Dis t ink t ion von Gebur t angezeigt w i r d , sind i n 

Frankreich abgeschast und aufgehoben; und es sol-

len künf t ig nie dergleichen errichtet werden können, 

d) D a die jehk existirende Mi l t ta i rdekora t ion eine 

bloße Ehren - und individuelle B e l o h n u n g is t , so 

i s t , zu? Er langung derselben, bloß der B ü r g e r c i d 

erforderlich, e) K e i n Franzose kann eine der durch 
'das Dekret vom l y t e n I u n i i 1790 oder durch das 
' gegenwärtige D c c r e t . aufgehobenen Qua l i tä ten 

( M a r q u i s , G r a f , Herzog, ?c.) annehmen, anch 
nicht m i t dem Ausdruck e h e m a l i g e n , oder die-

sem gleichlautenden; und es w i rd allen öffentlichen 

B e a m t e n verboren, gedachte Qual i tä ten in öffent« 

lichen Acten zu geben. Auch w i rd alten öffentlichen 

B e a m t e n verboten, eine Acte zu machen, um ge-

dacht^ aufgehobene Qual i tä ten zu beweisen. D i e 

Constitutione - und Jur isprudenz - Ausschüsse sollen 

die S t r a f e n für die Übe r t re te r des gegenwärtigen 

Txcr<tS bestimmen. 6 ) D i e Nat iona lversammlung 

behalt sich v o r , über die einzige und gemeinschaft-

liche Dist inc^ion einen Ausspruch zu t h u n , welche 
den Tugenden, Ta len ten , und den wichtigen dem 

S t a a t e geleisteten Diensten bewi l l ig t werden soll. 

N ich ts destoweniger sollen die Mi l i ta i rpersoncn die 

gegenwärtige Dekorat ion noch beybehalten können, 

bis sich die Nat iona lversammlung hierüber naher 

erklärt haben w i rd , e) Jeder französischer B ü r -

g e r , der i n einem fremden Lande irgend einen O » 



den oder Corporation, d»e auf GekurtS- und Rang--
dist«ncrion<n gt gründet sind, verlangen, erhalten 
oder btybehalten w i r d , soll die Qual i tät und Rech-
te eines französischen Bürgers vertieren, aber doch 
sähig seyn, als ein Fremder in französischen Dien-
sten gebraucht zu werden.'^ N^ch diesem Dekret 
kann also der König selbst nicht mehr das blaue 
B a n d tragen. - D i e Ernennung eines Gouverneurs 

für den Dauphin ist^noH au f 8 Tage ausgesetzt wor-

den, wahrend dem män dessen Geschäfte versetzen 
wi rd . 

I n der gestrigen Sitzung ward Herr Alexan-
der Beauharnois zum zweyrenmale zum Präsiden-
ten der Versammlung erwählt. Herr Freteau trat 
au f , und sagte, er wolle die Versammlung nicht 
erschrecken. er müsse aber, im Namen des diplo-

matischen Ausschusses, Rechenschaft von einigen 
officiellen Depeschen ablegen, die selbiger von Re« 
gensburg unterm 2 i s t e n J u l i i erhalten, in wel-
chen gemeldet werde, daß der Reichstag ein vor-
laufiges <7one!ulum abgefaßt habe, um den Kay-
ser aw Cl)<f des Reichs einzuladen, zu befehlen, 
daß alle Kreise ein ansehnliches Truppencorpö ver-
sammeln möchten. E s läßt sich vermuthen, setzte 
Herr Freteau hinzu, daß diese zu versammelnden 
Truvpen gegen Frankreich agiren werden. D c t 

Ausschuß, sagteer, hätte auch noch andere Nach-

richten e halten, die es höchst wahrscheinlich mach-
ten, daß die Deutschen Machte etwas feindliches 
gegen Frankreich im S i n n hätten. Nachher be-
merkte er , daß zu einer Z e i t , da die Kriegsma-

schine auf einmalin Bcwegunggesetztwetden müsse, 
er bey selbiger kein G a n z e s wahrnehme. —> Herr 
Chassey, einer von den nach Lorthringen und E l -
saß geschickten Commissarien, gab Nachricht, daß 
die dortigen Fortificaflonen im guten Stande wä-
ren , daß in den Städten Patnot ismus herrsche, 
auf dem Lande aber die Leute von den Priestern 
verführt waren, daß aber der E in f luß dieser Priester 
nach unj5 ^ach abnähme, daß die Nationalgarden 
daselbst eben so gut exerciert waren, als die i inien-
truppen, daß an einigen Orren die jungen Madchen 
einen E i d gethan, keinen zu Heirathen, der nicht 
«ine Campaqne an der Grenze gemacht hätte. V o n 

i s z 5 Offic«eren hätten nur 108 nicht schwören wol-

len, ;c. Herr von Custine behauptete, nachdem 

. dieser Bericht ab ̂ 'staktet war . daß der E l ^ ß 'ncktS 
zv besürch.ren ha'aen wm?e, wenn auch Eu -
ropa gegen ihn verbündt styn sollte. D^'r Ge-
neral ^ckn»>r, fügte er hinzu, welcher in diesem 
Departement commandiren w i rd , wird oie Wahr -
heit desjenigen bestätigen, was ich behauptet habe. 

A m Sonnabend Abend, nach demDecret wel-
ches die Orden aufhebt, begab sich der Herr von 
Orleans nach der Abendsitzung, ohne die Zeichen 
^es heiligen Gelst-Ordenssernxrzu tragen. Gestern 
hatte der König das blaue B a n d noch u m , jo wie 
auch der Herr von Brissac, Herr von Mon rmorm 
und andere, welche mi t dem blauen Bande bey 
dem Kön ig erschienen. — D i e Trennung des Clubs 
der Jacobmer hat auch eine Trennung in denPro-

vincial - Clubs verurucht.- E i n Theil dieser Clubs 
ist dem Jacobiner Club ergeben geblieben, ein an-

derer hat sich mi t dem Thei l des Jacobiner-Clubs 
vereinigt, der aus den Gliedern der Nationalver-

sammlung besteht. ( D i e Herren Peth ion , Rö-
herrspierre, Buzot . P n e u r und Anroine ausgenom-
men, die bey dem Iacobiner-Club geblieben sind.) 
M a n glaubt, die Nationalversammlung werde ein 

Reglement für die Clubs machen, die man für 

M i t t e l halt , in welchen schwärmerische Köpfe Par» 
theyen machen und viel Unruhe stiften können. 

D i e Gefängnisse in der Abtcy sind so sehr mi t 
Gesagenen angefüllt, daß man sie bey der jetzigen 
grossen Hitze täglich einigemal mi t Wasser begießen 
muß. M a n hat sogar das Kloster de la Mercy 
zu diesem Gefängnisse gezogen, um mehr R a u m 
zu bekommen. 

S t r a ß b u r g , den Zosten J u l y . D i e hiesi-
gen Nationalarttl leristen erboten sich, die besolde-
ten ^Artilleristen in den Vestungsarbeiren zu unter-

stützen. D a aber die Ausbesserung der Vestungg-
werke eine Nationalangelegenheit, vorzüglich im 

gegenwärtigen AugeMlck ist , so lieferten vorge-

stern die M tzger hierzu 50 M a n n einige S tunden 
lang. — Andre, gute Bü rge r legten ebenfalls 

Hand a n ; sogar schöne Patr iot innen munterten 
durch ihr Beyspiel a u f , schaufelten Erde und schv-
ben die Schubkarren. D a s possierlichste aber da-
bey w a r , daß ungeschworne Pr iester, von ihrem 

Unstern geleitet, da vorbey gingen. Mbald wur-



d m auch d m Hochwürdigen Her rn Schubkarren 
angeboren, und da half kein S t r a u b e n , einige vol» 
!e Karren mußten g» schoven^w^rde«. Der Patr io-
t ismus greift um sich, Niemand wi l l der letzte seyn, 
und j'tzr wird in zwo S tunden unter Jude! und 
^ K xa ira singen mehr gearbeitet, a ls jonsl durch 
Tagelöhner in ganzen Tagen. 

A n s einem Schreiben aus S z i s t o v e , vom 
l y ten J u l i i . Gestern Abend sind die Heyden K a y . 
serl. Gesandren, ans Ein ladung des Türkischen 
Congreßministers, hierivieder eingetroffen, um die 
Friedens »Conferenzen wieder anzufangen. Gleich 
j n der ersten Conferenz w i rd mckn die Verlange« 

rung des Waffenstillstandes, au f 2 bis z Wochen 
vestzusetzen suchen, wahrend weicher Zei t man m i t 
der wirklichen Abschliessnng des Friedens zu S t a n -

de zu kommen hofft. 
Schreiben aus L o n d o n , vom 2ken August. 

DieOstindischen Compagnie wollte am Sonnabend 

durch den Attorney Gcnerck ihre Antwor t auf die 

Klage des Nabob von Arcor in der Kanzley ver-

bessern lassen; a l le in , der Großkanzler wollte es 

nicht zugeben. D i e An two r t . sagte e r , ist einmal 
von der Compagnie eingereicht worden, un0 sie 
muß^dabey verbleiben. Der Kanzler scheint also 
die Souverniy i rär vec Osiindlichen Gesellschaft in 
Asien nickt anerkennen zu wollen. — V o n dem 
Linienschiffe, Roya l W i l l i a m , ward am Sonnroge 
das S i g n a l gegeben, daß sich die Lieutenants jedes 

zu S p t t h . ad liegenden Kriegsschiffes am B o r d des-

selben begeben sollten. B e y ihrer Ankunft war al-

l es , was man ihnen zu sagen hatte, daß das M a -

trosenpressen ein^Ende haben solle. Hieraus ward 

die König l . Proklamation bekannt gemacht, zufol 

ge welcher die Handgelder für gute Matrosen, die 

sich freywi l l ig anwerben lassen wo l len , bis zum 
Z i . d . M . noch ferner ausgezahlt werden sollen. 

Vorgestern kam ein Expre^er von B e r l i n m i t 
der Nachricht von der bevorstehenden Vermahlung 
des Herzogs von York m i t der Kön ig ! . Preußischen 
Prinzeßinn Friederike. M a n sagt, der Herzog 

»verde nach vollzogener Vermah lung vorläufig theils 
zu B e r l i n , theils zu Hanover residiren. 

Frankfurt , den 2ten August. Essott ein 
Plan un Werke seyn, für Frankreich eme Regie? 

rungsform zu entwerfen, Mlche für den Kön ig 
und für das V o l k gleich vortheilhaft ist. E s soll ei-
ne völlige Amnestie erklärt, und der Vermi t te -
lungSpl.m atsüenn der Nationalversammlung vor-
gelegt , wenn sie ihn aber nicht a n n i m m t , jeder 
Gesandte von P a r i s zurückberufen, Mch die E n t -
scheidung den Waf fen überlassen werden. 

B c r j m , den 6ten August. D i e hiesige Hau -
de und Spenersche Zei tung enthält folgende Fran-
zösische B r i e f e , die in der Übersetzung so lau ten: 
A u s z u g d e r A ö n i g l « S c h r e i b e n s ü b e r d i e 

gesuchte l L n t U s i u n g des H e r r n S t a a t s -
m u n j i e r s , G r a f e n v o n H e r z b e r g : 

„ I c h werde auch mi t Vergnügen sehen, daß 
S i e die Cura,rel der Academie und die Di rect ion 
des Landseidenbaues fortsetzen. D a mi r nicht un-

bekannt ist, daß S i e W i l l ens sind, d i e G e s c h i c h s 
t e des l )öch j rse! igen R ö n i g s zu schreiben, so 
werd ich mir Vergnügen sehen, daß S i e J y r e E r -
holungsstunden dazu anwenden, und ich werde den 

Archiven die nökhigen Befehle für diese wichtige 

Geschichte geben. Hal ten S i e sich immer meiner 

vollkommenen Freundschaft und Achtung verpchevr. 

Charlottenburg, den ^ten J u l i i 1791. 

F r i e d r i c h I V i l h e l m " 
B e r i c h t a n G e . A ö n i g l . H l l a j e s t a t ü b e r d c n 

L p u n s c h d e r H o m m e r s c h e n b a n d s t , n d c , 
m n L L r l a u b m ß z u r ^ E r r i c h t u n g e ine r B i l d -
s ä u l e F r i e d r i c h s des G r o ß e n . 

» D a s große Beyspie l , welches E w . Majestät 
der N a t i o n geben, Friedrich dem Zweyten eine 
Bi ldsäule errichten zu lassen, hat bey den Landstan-
den des Herzogkhums Pommern deü Wunsch er-
regt, auch zu S t e t t i n Friedrichs des Zweyten B i l d -

säule zu Fuß errichten lassen zu wol len, um das 

Andenken ihrer Dankbarkeit gegen diesen großen 

Fürsten zu verewigen, der vorzüglich die Prov inz 

und den Adel von Pommern m i t seinen Wohlcha-

ten uberhäuft hat. I c h nehme mi r also die Frey» 

hei t , E w . Majestät Befehle zu vernehmen, „ob 
,,^?ie geruhen, es zu bewi l l igen, daß die Land? 
„stände desHerzogthumePommern zu S t e t t i n eine 
„marmorne Bi ldsaule zu Fuß der Person Fried-

r i c h s des Zweyten aus ihre Kosten errichten lassen 
„können. 

Aerzberg." 



Antwort des Königs. An den Ehrwürdigen Herrn Dobie, zu 
D a s V e r l a n g e n , welches die Landstande von jLaglersham, bey Glasgow. 

P o m m e r n , nach I h r e m Ber ich t von gestern, be- A m B o r d des von Leirh nach I t a l i e n be-

zeugen , dem verstorbenen K ö n i g e , meinem Onkel, stimmten Sch i f f s A r a b , da es eben unter-

zum Andenken ihrerDankbarkei t für die von ihm em- gehen wollte. 

pfangenen Wohlthaten, eine Bildsäule errichten las« A?ein l ieber, lieber V a t e r ! 
sen zu können, macht m i r ein lebhaftes Vergnügen . D a ich keine Hof fnung habe, S i e jemals wie-

I c h bewill ige es sehr gern , und muß hier inn ihren der zu sehen, und hier m i t i ? See len umkommen 

P a t r i o t i s m u s loben, der ihnen gewiß Ehre macht, m u ß , so halte ich es für meine P f l i c h t , I h n e n zu 

S i e werden also die Güt igkei t haben, die Eppe- schreiben, und wenigstens diesen Versuch in der 

d i t ion besorgen zu lassen, die hiezu nökhig seyn möch- Ho f fnung zu wagen, daß M i n B r i e f i n dieler B o u -

t en , und die besagten Landstande meiner Gewogen- teille das Ufer erreichen möge, wobey ich au f die 

heit zu versichern. W o r a b f ich G o t t bit te, :c. Menschenliebe jedes F inde rs , ver t raue, daß er ihn 

F r i e d r i c h W i l h e l m . auf die Post geben werde. I n der vorigen M i t t e r -

Schreiben aus S t o c k h o l m , vom 2. August , nacht wurde unser «schiff leck, und das Wasser ge-

AuS F inn land w i rd gemeldet, daß der Nußisch« wann die Oberhand, daß alle H o f f n u n g , das S c h i f f 

Kayserl . H o f die Grenzen von Rußisch «Finnland ü b e r W a s s r zu hal ten, aufgegeben werden muß. 

stark bevestigen auch bey Schwenksund ein For t er» E in ige M i n u t e n vorher war das Sch i f fboot an die 

richten lasse, wozu bereits eine S u m m e von 6 0 0 0 0 0 S e i t e des Sch i f f s zerschlagen worden, und bleibt 

R u b e l n angewiesen worden. Auch zu W i l k i a l a w i r d also gar keine H o f f n u n g , dem unbarmherzigen Ab -

an VestungSwerken gearbeitet, und verschiedene gründe zu entkommen. I c h bin völ l ig ergeben, und 

T r u p p e n , «so wie auch eine Eskadre von Liniensctiif- hoffe und vertraue aufden Al lmächt igen wegen V e r -
sen ».Galeeren decken diese Arbei ten. — D e r Kö« gebung meiner S ü n d e n . Zugleich bitte ich u m 
n ig w i rd morgen oder übermorgen von seiner Rei« Got tes W i l l e n , daß S i e doch sur daö A i n d sorgen 

ft zurück erwartet. — D i e Eciquette i m neuen Col- wol len, wozu mich als V a t e r genannt hak, 

legis der militairischen Seeangelcgenheiten in B e - und wegen dessen Ab läugnung ich G o t t u m V e r -

tresf der C i v i l - und M i l i t a i r - Gl ieder desselben, ist zeihung bitte. D a I h n e n Nichts weiter von J h . 

durch den Kronpr inzen so bestimmt worden, daß rem unglücklichen S o h n übr ig b le ibt , so hoffe ick, 

r ie Cwi lg l ieder zur rechten H a n d sitzen, ^ n d die S i e werden für dasselbe sorgen, wie ich m i r sol-

Erpcdicionen zuerst unterzeichnen, die m i l i t a i r i - ches auch wirkl ich vorgenommen hatte. M e i n e r 

sehen Gl ieder sitzen zur linken H a n d , und unter- M u t t e r meinen S e g e n , und saqen S i e i h r , daß 

zeichnen unter den obengedachten. — Unsere Flot« mein Herz in diesem Augenblick feurig für die schlagt, 

re liegt noch segelfertig, und einige Regimenter die so zärtlich aufzog den unglücklichen S o h n , 

sind auf den Feld - E t a t gesetzt. . D ^ h u D o b i e . 
H a m b u r g , den 8. August. Folgender B r ü f Dieses überlasse ich der Menschenliebe eines 

ist am l i s t e n I u l i i von einem HelgolanderFischer, jeden der es finden dürste, daß er es auf die Post 

z M e i l e n südöstlich von He lgo land, i n einer B o u - geben möge, ^ ^ o t t se^ne euch aus immer alle. Lebe 

teille in der S e e gefunden worden, l ind jetzt be- woh l i n alle Ewigkeit« 

reirs an seine Addresse nach Eng land abgeschickt. 

Bekanntmachungen. 
DrandweinSkessellt nebst Helmen und Schlangen- Angenommene Fremde. 

röhren, di- in einem recht gute», brauchbaren Scan- Herr Capirain Schultz, logiret bey der verwittwtten 
de sind. werden zum Verkauf ausgeboten. Die Her- Frau Meybaum. 
reu 5äuscre belieben sich deswegen bey dem Hrn. Lieutenant Baron von Uexküll, aus St . Pe-
Nalhöberm Oldenkopp zu melden. tersburg, und Herr Major Daniloss, logiren 

bep Herrn Ahlschwerd. 



<> 

hiesigen Polizey-Amts 
— 

Sonntag, den >?ten August 1791. 

A u s einem Schreiben aus ihrem Vüterlan^d entsagen. Dieser P e f e h l w i rd 

^2^l?u I u l y . T i e werden schon wissen, mein uun n l i t aller s t r e n g e ausgeführt. 

H e r r , daß man dieser Tage alle Fremde, welche W i e n , den zten August. Neul ich gab der 

sich in die,er Hauptstadt besinden, zahlen und ans- G r a f von H o f e l d mchrere^ Herrschaften ein M - t . 

zeichnen lassen. E m gleiches soll an allen übrigen taqSmahi , wozu auch der Franzöjl,che B^thschaf-

O n e n des Reichs geschehen, und man w i r ) allen te r , M ^ r q l u S von Noa i l leö , eingeladen w a r , aber 

F r e m d e n , weiche sich in S p a n i e n ansässig ge- er entschuldigte sich, da er jetzt vom H zfe nicht a!S 
luacht haben., anzeigen . sie allen Verhältnis. Französischer Botschafter anerkannt w i rd . — E s 
sen , aller Ve re in igung und Abhängigkeit von und ist hier ein sog nanurer Französischer Freyheirs C lub 
m i t ihrem Va te r l ande , allem Schutze d^r Gesand- entdeckt und aufgehoben worden, bey welchem ein 

ten desselben entsagen , und sich, m i t einem Wor> unlängst abgeschaffter Abbare die S te l l e eines S e -

te , für Unterthanen des KöaigS von Span ien er- cretairs versehen hatte. — D e r K a y s e r hak alle Lan. 

-klären , ihm und der katholtjchen Rel ig ion den E i d deöprasidenten und Kreishauprleute seiner S t a a t e n 

schwören, und selbigen unterzeichnen sollen. W o l - nach W i e n berufen, um sich mir ihnen über das 

len sie den E t d nicht schwören, so müssen sie das W o h l derUnterthanen zu besprechen, nnd ihre B e . 

R ich bey Gciieerenürase und Consi'cation der G ü ' schweren nach Mögl ichkei t abzuhelfen, 

«er, verlassen. D i e Z ' h l ! c rc r , welche nich-s»wö- S c h ü b e n aus w . c n , vom zten August D i e 
r c n , ist groß, und sie sind schon vor die Richter Französischen A n g legenhelten sind so ganz d e r G e -

berufen worden. D a ich mi t zur Gesellschaft gehö» gcnstand der allgemeinen Aufmerksamkeit gewor» 

r e , so w i l l ich meinem Vater lande nicht entsagen, den, daß man alle andere Gat tungen von Neu ig« 

und ich werde nach selbigem zurückreisen, und mich ketten darüber zu vergessen scheint. M a n redet 

bemühen, irgend eine S te l l e daselbst zu erhalten, daher verschiedentlich von dem A n t h e i l , den der 

D i e Reisenden welche nicht schwören wol len, ha- hiesige H o f zu Gunsten des K ö n i g s und der exil l-

ben 14 Tcu>' Z e i t , M a d r i d , und i M o n a t , S p a - venden P r i nzen nehme, und von denMaaßregeln , 

n icn zu verlassen. S o ist jctzr daß traurige Loos welche zu diestm Ende genommen werden. Aber 

beschaffen, welches alle Fremde hier t r i f f t , von bey allen dem hat es b is jetzt noch nicht das An^e. 

welcher Nation sie auch seyn mögen, wenn sie nicht hen, als ob der Kayserl . Kön ig ! . Hof anders als 



durch ministerielle Verwendung sich der Sache an-
nehme. — Her r Blanchard hat gestern seine z,vey-

te hiesige Luftfahrt m u vtel<m Glück und zur voll-
kommenen Zufriedenheit des Publ icumS gemacht. 

Nach B r i e fen , die hiesige griechische Handels-
leuce erhalten haben, sollen die Russen V a r n a ein-
genommen haben, es braucht aber noch eine siche-

re Bestät ig ng. J n d ssn ist es gewiß, daß in 
den schon neulich vorläufig gemeldeten Seetreffen 

i m fch.varzen Meere zwischen dem Russischen Vice-
admiral Utjchako v und den Kapuvan Paft l ia die 
Türken 7 große Schisse verloren haben und ihre 
Flotte in ganz elendem Staude sich in dem Canal 
von Konstanrinopel hat zurückziehen müssen. D i e 
türkische Flotte bestand aus 90 Segeln. D e r rus-

sische Admira l setzte ihr zwar eine geringe Anzahl 
Schi f fe entgegen, aber M u c h und Kriegskunst sieg« 

ten. 
S . Eben verbreitet sich die S a g e , daß 

diese«, Vo rm i t t ag ein Komier ausS ls tow mi t dem 
unrerzeichneten Prä l iminar ien des Friedcnötraktatö 

zwilchen unserm Hose und der Pfor te hier eingetrof-
fen scy. 

Schreiben aus P a r i s , vom zten August. 
I n der Satzung der Nationalversammlung vom 

z sten dieses ward 1) defret i r t , daß der Arnckel des 

Dekrets , wodurch diejenigen, die einen Orden aus» 

ftp dem Reiche haben, bewill igt w i r d , in Frank-

reich dienen zu können, an den Ausschuß zurückge-
geben werden soll. 2) E s ward beschlossen, am 
4ten über diejenigen zu dekretiren, welche in ih-
ren Protestationen die W irde der Nat iona lve» 

sammlung verletzen, z) E s ward beschlossen, daß 
dem verderblichen Aufgeld , welches man zur E r -
haltung kleiner Assignaten geben m u ß , gesteuert 
werden solle, und daß die Nationalversammlung 
6 Commissarien aus ihrer M i t t e ernennen wolle, 
die den Operationen des Münzausschusses benwoh-
nen und besorgen sollen, daß eö an kleiner Münze 
nicht fehle. 4 ) Ueber die Emigranten ward noch 
folgendes dekrerirt: 3. Jeder aus dem R- i ch ab-

wesender Franzose sott in Zeit von 4 Wochen zurück-
kommen , vom Da to dieses Dekrets anzurechnen; 
d. D l e Em ig ran ten , welche einem ihnen kraft die-

ses Ockre tö gegebenen Befehl ins Reich zurückkom-

men , sind unter dem besonderen Schuh d-q Ge-

setzes, und es soll ihnen und ihrem V renogen nichts 
zu leide gethan werden; c. die Mumc ipa luä t des 

O r r s , wo die Emigranten wohnen, soll ihre Na« 
men und die S u m m e der S teuern und Abgaben 

eingeben, welche sie bezahlen müssn ; Herr 
von Rocheambeau hat 145000 Livres verlangt, um 
bey Maubenge ein Lager von 1 6 Eskadrons Caval-

lerie und 12 bis 15020 M a n n Narionalgardenzu 
errichten, wozu er 2 Bata i l lons von der Pariser 
Nat ionalgarde verlangt. E r muß diese Verstär-
kung haben, weil er nur 49 Bata i l lons hat , um 
20 Vestungen zu besehen, ,c. D i e Nat ionalver-

sammlung hat dem Her rn von Rocheambeau sein 
Ver langen bewil l igt. 

I n der Sitzung vom 2ten ward 1) defretirt, 

daß der Schah dem Kriegsminister auszahlen sol-
l e : a) Zwö l f Mi l l ionen 218900 Livres für Egu i -
pirungskosten von 4 4 0 0 0 M a n n , um die Armee 

auf den Kriegsfuß zu setzen; b) z 3 8 0 0 0 UvreS 
zur Unterhaltung der Hospitäler an den Grenzen; 
e) 4 M i l l i o n e n , um die Grenzen in Vercheidi. 
gungsstanv zu setzen; 6) 1^0000 Livres Monat" 

lich zur Unterhaltung von 2000 Arnl ler iepf t rden; 
e) i M i l l i o n 218000 Livres monatlich für den 

S o l d der obengedachten 44000 M i n n ; 5) z M t l -
lionen 200000 Livres momititch für den S o t d von 
von 97000 N ttionalgarden, die nach den Gren-
zen bestimmt sind. 2) Ueber die Münzangele-
genheiren, worin die Nationalversammlung noch 

nichc dje nörhige Einsicht zu haben icheint, ward 
sehr debatt ir t , aber noch nichts vestgesetzt. 

I n der Si tzung vom 4ten ward von dee 
Pariser Munic ipa l i ra t angezeigt, daß Nat ionalgü-
t e r , die auf 16 M i l l i onen angeschlagen worden, 
für 27 Mi l l i onen verkauft worden sind. 

Das Infanterie-Regiment von Touraine, wo-
von ehemals der V icomte von Mi rabeau Oberster 

wa r , liegt zu Mantauban in Garnison. D i e S o l -
daten dieses Regiments haben, in Verein igung mi t 
der Nat ionalgarde, und mir den Bagonetten auf 

den F l in ten , ihre Officiers gezwungen, den E d 
zu schwören. Den Tag darauf haben i l CapitainS 

die Hradt verlassen, und verschiedene Officiere sind 



ihnen nach und nach gefolgt. - — A m D i e n s t a g f rüh 
nahm man einen Schusterjungen in der Vors tadt 

S t . M a r t i n ln Vo rhas t , der ein P läcat anschlug, 
i n welchem die B ü r g e r eingeladen wurden , den 
Kön ig , , die Kön ig i nn und die Kön ig ! . Fami l ie zu 
henkln. — D i e große Constirutionö - Urkunde, 
oderlVIaFna ckar ts , ist nun gedruckt, und wtrd heu-
te oder morgen unter die Gl ieder der Nat ionalver« 

sammlung vettheilt werden. Erst am Mon tage 

dürfte die D«scußion über seidige m der Nat iona l -

Versammlung den An fang nehmen. S i e enthalt, 

wie man heute versichert, i 6 z Eonstiturioi,s A r -
tikel. Nachdem sie von der Nat ionalversamm-
lung in Ueberiegung genommen und bestätigt seyn 

w i r d , soll sie dem Könige zur Aeceptation uner-
reicht werden, dem man seine Frey^ei t wiederge« 

den w i r d , (au f welche A r t , ist noch nicht bekannt.) 

M a n fügt h inzu, daß man m allen Fal len den Dau -

p y i n , als das K i n d der N a t i o n , deHalten werde. 

.— Her r B a i l l y von Crussol, einer der Capiraine 

der Leibgarde des Grasen von Acro iö , und R i t t e r 

des heil. Gt ' i s tord lns , auch M i t g l i e d der N a i i o -

nalversammlnng, hat eme Protestatton gegen das 

Decret herausgegeben, wodurch die Ri t terorden 

aufgehoben werden. E r erk lär t , daß er einen E i d 
gethan, den heiligen Geistorven ausrecht zu erhal-
ten , das ihn nichtö hmoern solle, diesen E i d zu 

ha l ten, und daß, wenn er durch Gewa l t abgehal-

ten werden sollte, diesen Orden äußerlich zu tragen, 

er selbigen in seiner Tasche tragen werde. Indessen 

hat bereits der größte Zheil der R i t t e r des heiligen 

Geistordens die Ordenszeichen abgelegt. D e r Kö-

n ig tragt ihn noch , und man versichert, er habe 

gesagt, er werde ihn nicht ablegen. — Her r Ga l -

tet von S a n t e r r e , ehemaliger Bank ie r und Cavi -

ta in einer Co npagnie unserer nicht besoldeten N a -

t ionalgarden, hat diese S te l l e niedergelegt. E r 
war einer von den C ip i ra inen , die man zur bestän-

digen Bewachung der Kön ig inn erwählt hakte, und 

er sagt ganz l au t , daß sich ftin Herz gegen diehar-
te A r t empöre, womt t er be») seiner W .che die Kö-

n ig inn zu behandeln Ori>re habe, uno daß er des-

wegen seine S t e l l - niederlege. — V i e l e Leute glau-

ben hier noch immer an einen Ang r i f f verschiedener 

MäHle aufZrantteich, besonders sett der Zeit, da 

man vernommen, der König von Schweden habe 

den Genera! von B o u i l l e m i t sich von Aachen nach 

Stockholm genommen; und es he ißt , daß ftlbigee 

m i t einer Schwedischen Armee zu Emden debar« 
gu i ren , und alsdenn weiter gegen unsre Grenzen 

vorrucken werde! ! — E s herrscht noch immer ei« 

ne Z-.oistigkeit zwischen dem Jacob ine r -C lub und 

demjenigen, der sich aus dessen T rümmern bey den 

weißen Ba r füße rn fo rmi r t hat. Jeder dieser G ü b s 

hat seine AnHanger, sowol in P a r i s als in den P r o -

vinzen. D i e Liebhaber der Rnhe und des Fr iedens 

fürchten sich vor dem E i n f l u ß beyder. H e r r R ö -
derer, welcher zu dem Club bey den weißen B a r -

füßern gehörte, ist zu dem alren Jacobiner «Club 

zuluckgetreten. D e r E i n f l u ß dieser Clubs ist so 
groß, daß man sagen kann, daß er selbst der N a -
t ionalversammlung ihre Freyheit raubet. M a n 
erzählt hiernver folgendes: A l s am Freyrag H e r r 

von M o n r m o r i n der Nat ionalversammlung anzeig-

t e , daß der Reichstag zu Regensburg W i l l e n s scy, 

eine Armee errichten zu lassen, so gab er zugleich 

zu verstehen, daß er noch andere Nachrichten ha-

be, die keinen Zwei fe l übr ig l ießen, daß w i r nicht 

i n kurzem angegriffen werden dürf ten. Her r Hre« 

teau, der von N a t u r erwaö furchtsam is t , '.icft hier-
auf viel Aengstlichkeit blick.n. E m G l i ed des Aus-
fchusses (es heißt , es sey He r r von Noa i l les ) sagte, 
daß unsere Verrhe id igungsmi t te l schlecht waren, 
und daß die Nat iona lversammlung keine andere 

Par they ergreifen könne, als die Consti tut ionSnr-

künde zu modif ie iren, so daß man dem Kön ig ei ' 

nen Thei l semer ihm genommenen Auto r i tä t wieder 

gebe, und daß dies das beste M i t t e l sen, den S i r r i n 

aus uns abzuwenden. E i n anderes M i l g l i e d ( m a n 

sagt, H e r r von Andre) gab dieses zu , behauptete 

aber, daß man keinen Gebrauch von diesem M i t -

tel machen könne, wei l der J a c o b i n e r - C l u b , wenn 

man es annähme, d a s V o i k sogleich wider die N a « 

t ionalversammlung empören würde. Dieser G r u n d 

bestimmte den Ausschuß, den Vorschlag des H e r r n 

von Noa i l les nicht anzunehmen. Also hat die 

Furcht vor dem V o l k auf die Dreis,oneu der N a -

t ionalversammlung E i n f l u ß , und n i m m t ihr die 

Freyheit. M a n hat em neues M u t e t gefunden, 

und es he ißt , daß es die Güeder der Clubs vey 



den weißen Barfüßern sind, die Gebrauch davon 
machen, daß V o l k aufzuklären. M a n laß' näm-
lich verschiedene periodische B u t t e r drucke» und 
anschlagen, deren eins den T i te l ha t : D a s > ? U ) N 5 

krähen, das andere: Dcr Frcund dcr Lran^ 
z o s c n , worinn man besonders gegen die R .pub i t -

kaner und aufrührerischen Kopfe zu F . lde zi ihr. 
Schreiben aus L o n d o n , vom zren August. 

Nachstehendes lefen wi r in einer unserer heutigen 
Zei tungen: „ E i n M a n n von der Flamboro Fac-
torey, der Hudsonsbay Compagnie zugehörig, gieng 

in Gesellschaft eines Negerknaben von da auf der 
Meerenge, woran die Faetorey l iegt , bis an den 
O r k , wo der F l u ß , an welchem Fort Pork erbauet 

is t , sich in dieselbe ergießt. E u r o p a s sind nie-
mals weiter in ihren Untersuchungen dieses Landes, 
als bis hieher, gekommen. Aeußerster Mange l 
an Lebensmitteln nöthigten i h n , nach der Factorey 

zurückzugehen, von da er , hinlänglicher mi t er-
forderlichen Notwendigke i ten versehen , eine zwote 
Reise antrat , und durch große Anstrengung kam er 
innerhalb 14 Tagen an der Landsee Fer tö , von da 
ihn der S t r o m in den F luß B u r b u n , und auf 
demselben nach dem S e e gleiches Namens brachte. 
V o n hier gerieth er ( immer zu Wasser) auf den 

S e e Oninip ique, und kam endlich halb verhungert 

u>i!) fast gänzlich erschöpft bey dem F ^ t t Maurepaö 
t i n , von wo her er diese Nachrichten abgeschickt 

hak. M a n halt gemeiniglich dafür , daß der F luß 
Asmubr i l s , der durch den See Onimpigue und 

durch die Landschaft Aß in ib r i l s , so wie der F luß 
O r , l äu f t , sich mi t dem üHtern in den sogenann-
ten westlichen See ergießt, und man weiß, daß 
dieser See mi t dem stillen Meere , vermittelst des 

Flusses Wes t , den Agui iar entdeckt hat , und ver-
mittelst der Meerenge von J u a n de Tuca verbun-
den ist." Hätte alles dieses seine Richt igkei t , so 
wäre wenigstens die Möglichkeit erwiesen, zu Was« 
scr ans den. Atlantischen ins stille Meer zu gehen, 
ohne nöthig zu haben, den W e g vor dein Borge-
bürge der guten Hoffnung oder dem Ca? Horn vor-
über nehmen. — Den letzter« aus N o r d Amer i -
ca ein^iaufenen Nachrichten zufolge, hat sich die 
Armee Ler Americanischen Freystaaten, unter dem 

Genera! S c o t t , gegen die unruhigen Indianer i m 

Anfang? des I n n i u s in B'w<«aung gesetzt. E r i e 

Men.ze Truppen w r ebens.äls oey P.l l .churg und 
M u s ^ n g a m versam n<lr, um i>»5 Luid der I n d i a -

ner einzufallen. D ^ s e letzter besin^n sich in-
dessen keineSweqeg in einem Zustande der Unthä« 
tigkeit. S i e sollen sich, dem Vorgeben nach, zu 
4 0 0 0 0 versammelt und in 5 Divisionen getheilt 
haben, um auf verschiedenen W . g e n Strei fereyen 
i n die vereinigten Pioninzen zu machen. — H i l l , 

ein SäMbZ immermann , hat in Gegenwart ernann-
ter Commijsarten und einer Menge Zuschauer zu 
Portsmouch einen Verbuch gemacht, ein nnter der 
Oberfläche des Wassers leck gewordenes Kr iegs-
schiff in ein paar M i n u t e n zu sichern, und das ent-

standene Loch zu stopfen. E r rhat es na l ' Wunsch 
-und mi t großem Beyfa l l . —. D e r Herzog von 

9)ork w i r d , wie man sagt, noch vor Weihnachten 
mi t seiner Gemahl inn nach L o ^ n kommen, und 

i m Frühjahr nach D^utschland^urückkehren. Lady 
AsgU wu-d die Herzoginn von Y o r k , als Hofdame, 
auf lhrer Rcise bettelten. 

V o r ein P a a r T -g-'n ersäufte sich ein junges 
F rauenz immer , die Tochter emeö Kaufmanns 

in London, in der Themse, weil ihr bisheriger Lieb-
haber ihr untren geworden w a r , und Tages vor-

her sich mit einer andern verheyrathet harre. — . 

George Rose E 6 q . , Untersekretalr der Schutzkam-
mer , ist von einem Bierschenken angeklaqr wor-
den, daß er ihm das Geld nicht bezahlen wollte, 
welches er ihm versprochen, wenn er in Verletzten 
Parlementswahl .100 S u m m e n für einen Candi-
daren der Mmisterialparchey schale. Her r Rose 
ist durch den A sspruch des Gerichtshofes dazu an-
gehalten worden, ihm das Geld zu l'ez.chlin; und 
man man stehet hieraus, wie b«y Wahlen in Eng« 
land die S u m m e n , die doch frey seyn sollen, ge-
geben und erhalten werden. 

B r ü s j c ! , den 4ken August. D m 29sten des 
vorigen Mona ts ist an den Grenzen, 4 S t u n d e n 

von Möns, auf Oesterreichischem Terr i to r io , ein 

Scharmützel zwischen einigen Oesterrnchischen Trup-
pen, und etwa 1000 M a n n Französischer N a t i o -
nalgarden vorgefallen, wozu 2 Vagabunde Gele-

genheit gegeben haben, welche aber bereits von dem 

(Hierbey eine Beplagc.) 



B e y l ä g e 
zur Dörfischen Zeitung. Ko. 65. 

Connnandanten von Maubeuge in Arrest genom- diesem Tage ist daselbst der B r i gad ie r Polycarpow, 

men worden, der ein sehr höfliches Schreiben an a u s C u b a n , m i t der wichtigen Nachricht angelangt, 

den Commandanten von M ö n s geschickt ha t , wor- daß die Rußisch > Kayserl. Truppen das F o r t S u d -

jnn er verspricht, die beyden Gefangenen auszu- schuck-Kale, 4 0 Werste von Anape , erobert , und 

l iefern. daß sich alle Vö lke r von CaucasuS dem Schutze J h -
t L r l a n A c n , den 5 . August . A u s W i e n w i r d ro Kayserl . Majestä t unterworfen haben. 

folgendes gemeldet: „ D a s am l y t e n September Schreiben aus Stockholm, vom 5. Augus t , 

v . I « durch priesterliche Einsegnung geschlossene Vorgestern , des M i t t a g s , kam der K ö n i g von fei-

Ehebündniß des nunmehrigen Großherzogs von ner Reise aus Aachen i m besten Wohlseyn hier 

Toscana mi t der Neapolitanischen Königstochter, zurück, und begab sich sogleich nach Haga . E 6 

M a r i e Louise, soll, wie man v e r n i m m t , wegen et« sind verschiedene Französische H e r r e n , welche Frank-
per unheilbaren Krankhei t dieser P r inzeß inn , durch reich verlassen haben, mir S r . Majes tä t angefun-
den Pabst wieder aufgelöset werden. E s ist vor« m e n , und unter felbigen soll sich auch der Genera l 

auszusehen, daß diese schmerzhafte Trennung m i t von B o u i l l e befinden, der in K ö n i g l . Dienste ge-> 
E inw i l l i gung beyderseit igerKönig!.Eltern geschieht, treten ist. —- D a die Russen an der F inn landi« 

und man sitzt h inzu, daß Ue hohe Pat ienr inn ih r schen Grenze zur,Bedeckung ihrer dortigen neuen 

künftiges Leben in einem Kloster ihres Va te r lan - BevestigungSarbeiten Truppen und Sch i f fe vor-

deö zubringen werde." (AuS der Er langer Zei« rücken lassen, so hat der Schwedische Genera l , 

t ung . ) welcher in F inn land commcmdir t , die Posten an 

A u s dem B r a n d c n b u r g i s H c n , vom yten der Grenze mir doppelter Mannschaft und der nöthi-

Au^ust . V o n den 8 0 0 0 0 M a n n unserer Truppen, gen Ar t i l le r ie und M u n i t i o n versehen lassen. D i e 
welche in Preußen gestanden, bieihen vorläuf ig noch Hinnländtschen Regimenter sind auch alle marsch-
24QQ0 M a n n auf dem K r i egs fuß , alle übrige sind fert ig. / 

schon auf den Friedensfuß gesetzt. — D e r K ö n i g Vermischte Nachrichten. 
hat w ieman sagt,seinejüngste Tochter, die n j ä h r i - ° S e i t einigen Tagen ist i m Archipelagus eine 

ge Pr inzeßinn Auguste, zur Pröbst inn von Qued- Türkische Flotte erschienen. 

l inburg ernannt , welche W ü r d e durch die bevor- H e r r von der Noo t soll in Frankreich angelange 

siehende V e r m a h l u n g der Pr inzeßinn Friderike er« seyn, sich aber zu Tourecoing inxVechasr befinden, 
lehjgr jst. wei l er keinen P a ß gehabt Hat. 

V o l ) 5 m j c l ) e ( N r e n z e , vom zten August. A u s D e r Kön ig von Eng lm id (sagen einige vssent-

S t . Petersburg w i rd bestätigt, daß der Fürst Po« liche B l ä t t e r ) hat dem Pr inzen von Conde 5 0 0 2 

temkin i m B e g r i f f sey, nach der Armee wider die P f u n d V t e r l . aus seinem besondern ^chötz vorge« 

Türken abzugehen. — J h r o R u ß l s c h ' Kayserl» 
Majestä t sind am 24sten des v . M . von Czarökoe« /»uS S t r a ß b u r g w i rd gemeldet, daß alle P f a r -

zelo wieder i n S t . Petersburg eingetroffen, und rer in Distr iete von We ißenburg auf einmal ihre 

i n der Casanschen Kirche abgetreten, wo Höchst- Pfarreyen verlassen haben, und über den R h e i n 
dieselben dem l ' s Oeum beygewohnt haben, wel- gegangen sind« 

cheS über den von dem Fürsten Repnin am roten Der bekannte Freyhcrr von Trenk soll auf ftl« 
J u l i i erhaltenen großen S i e g über den Großve- nem Landgute gestorben seyn. 

zierö bky Marschin, abgesungen worden. An eben Der Landgraf von Hessen' Cassel soll der Pro-



«inz Holland - Millionen Thaler, als eine Aule!- nach dem rasigen JntelligenMat, das Brennen 
hezu 4', Procent gegeben haben. der Hunde mit dem Hubertusschlüssel ausdie S t i rn , 

Das colleZium m-öicum zu München hat, als ein Mittel gegen die Much, approbirt! 
BetanntmachMMN. 

Der Kinial. Dänische Op-rateur und Z >h»m'zr, Kirrenpäschen Straße, lind frischeHolländisch-Heerln-
^ ge, das Achtel für zä Rubel zum Verkauf zu haben. 

Zwey in der dörprschen Vorstadt an der Narwi-
schen und Steinstraße belegene Erbplätze, so untee 
dem Namen derPflugschen Plätze bekannt sind, werden 
aus der Hand zum Verkauf ausgeboten. Liebhaber 
werden ersucht, sich bey den Hrn. Oeconomiekommis-
sair und Rath P r o h s t zu melden. 

Herr lErcke bietet feinen am Markt belegenen Erb-

platz nebst das darauf stehende steinerne Hintergebäu-
de aus freyer Hand zum Verkauf aus; Kauflustige be-
lieben sich der Bedingungen wegen, an ihm zuwen-
den. Auch macht er bekannt, daß bey ihm neue Weine 
angekommen und um mäßige Preise zu haben sind, als: 
guter alter Franz - und rother Wein , sowohl in An« 
kern, als auch inBoutci l len; alter Margaux, in aus-
ländischen Boureillen; Sellery-Champagner; feinee 
Conjac, wie auch feiner Batavisch. Arrak; doppele 
abgezogener Canehlbrannrwein; ic. ferner bietet er 
sowohl allerley feine Gewürze, a ls : Canehl, kleinen 
feinen Cardamom, Gewürznelken^. in großen undklci-

nen Quantitäten, wie auch feinen rochen Siegellak und 
feine Tarockkartei» für bill-gen Preis zum V rkauf aus. 

Der hiesige Stadtsmusikus, Herr S c h u l t z , ist 
willens, zwey Burschen in die Lehre zu nehmen; die-
jenigen, welche die Musik bey ihm zu erlernen Lust haben, 
können sich der Bedingungen wegen bey ihm melden. 

Brandweinskesseln n^hst Helmen und Schlangen» 
röhren, die in einem recht guten brauchbaren Stan-
de find, werden zum Verkauf ausgeboten. D ie Her-
ren Käufer« belieben sich deswegen bep dem H r n . 
Rathsherrn Oldenkopp zu melden. 

Gctraide-und B^andwcmspreis in Reval. 
145 Zetw. Beckerweitzen kosten 9 6 Rubel B . N . 
gewöhnl. Meitze», B . A . Beckerroggen —« 

Rbl. B . N . gewöhnl. 50-48 Rbl. B . A . Landmalz 
45 Rbl. B . A . gr. Malz 5 5 Rbl. B . A . Haber — 
Rbl. B . A . Ein Faß Brandwein, ^ B r a n d , 1 z 
Rubel B . A. iLpfund Bu t t e r , — Rbl. 

W e c h s e l - C o u r s i n R i g a . 
Rubel S . M . gegen Albertus 150 Kop. 

Leo. MiZki. —. — 182 

Gabriel Io fephi , der sich hier nur 8 Tage auf. 
halten wi rd, zeigt hiedurch dem Puplicum an, daß 
er versteht t ) Leichdörner oder Hünneraugen und 
Warzen, ohne schmerzhafte Empfindung, mit der 
Wurzel auszuziehrn und ihre fernere Entstehung durch 
den 24stündigen Gebrauch eines Pflasters gänzlich zu 
verhindern; 2 ) unnatürlichen und ins Fleisch gewach-
senen Nageln in einigen Stunden ihre natürliche Ge-
stalt wieder zu ertheilen; ?) die Hüneraugen, ohne sie 
auszunehmen, durch ein Pflaster in 14 Tagen zu ver-
treiben; 4) durch ein Pulver und Wasser die Zähne 
zu befestigen, sie vom Weinstein und Scharbock rein 
zu erhalten und alle Zahnschmerzen, besonders wenn 
die Zähne hohl sind, durch den Gebrauch semer Zahn-
tropfen , deren 5 auf Baumwolle in den Zahn gelegt 
und 8 eingenommen werden, hinweg zu schaffen; 5) 
durch den berühmten Washingwnschen Schönheirs» 
balsam und ein Pflaster aus America eine gelvschmutzi-
ge und davon eingewurzelte Haut, nach einem drep-, 
höchstens sechsmaligen Gebrauch, gänzlich zu »er-
aud.'rn; 6) durch eben diesen Balsam auch die Som-

mersprossen oder Sommerstecken und die gelbe Haut 

des Auges ganzlich und auf immer auszurotten, wenn 

man sich auch den stärksten Sonnenstrahlen aussetzen 
würde; 7) durch ein Pflaster dem Gesichte ein vollkom-
men gesundes Ansehn zugeben, Runzeln und Falten 

der S t i r n , und zugleich auch die größten Kopfschmer-
zen vertreiben. Auch hat er einen berühmten Sei-
fenspiritus welcher nicht allein bcym Rasiren zu ge-
brauchen ist, sondern auch, nach einem 5 oder 6 tägi-
Zen Gebrauch, die stärksten Wunden sehr leicht hei-
let. Eben dieser Spi r i tus dient auch zur außerordent-
lichen Reinigung des Gesichts und der Hände. End, 
lich besitzt er auch gegen Ratzen, Mause und anderes 
Ungeziefer ein Pulver, welches Hunden und andern 
Haustlmren unschädlich ist. Diese M i t t e l empfiehlt 
er mit Zuverläßigkeit dem Publikum und zeigt einem 
jeden den rechten Gebrauch derselben. Sein Logie ist 

Hey den Hrn. A h l s c h w e r d , am Mis tbeM, Nro. 80. 

Bep dem Kaufmann Hrn. H . H» Hesse, yer 



D ö r p t- s e h e 

Mit Vortvissm Eines hiesigen Polizey-Amts. 

N o . 66 . Mittwoch, den 2osien August 1791. 

S t . P e t e r s b u r g , den »5.August. V o n dem 
Generaiseldmarschall Fürsten Gregory Alexandra-
witsch Poremkin Tawritschskoy ist d^r Bericht ein» 

gcganoen,wie den z i . I u l i i e w e r S e u s der Gene-

ral n E'^es Fürst R pnln, der währe >d d^' Abwe-

se>,heit des Gencralfeldmarschail die Truppen I y r o 
N a ^ / ' c r ! . ksinina^dirte, nach oon 
ihm erhaltenen Auf t rägen, und andrer S e i l s der 
Groszvisir der Ottomannischen Pfor te, JusuphPa» 
cha, die Präl iminarart ikel zum Frieden zwischen dem 

Russischen Reiche und der Ottomannischen Pfor te 

abgeschlossen und unterzeichnet haben, vermöge de-
ren der zu Kainardscki geschlossene Traktat eines 
ewigen Friedens und die daraus erfolgenden Be« 

dingungen und Beschlüsse im ganzen und genauen 

Verstände bestätigt, der F lußDniester zurGränze 
beyder Reiche bestimmt worden,so dasi die zwischen 
diesem Flusse und dem B u g liegenden jänder i m 
Russischen Besitz bleiben, als übrige Kränzen aber 
zwischen Heyden Neichen, dieselben, welche vor de n 
Anfange des jetzigenKrieges gewesen,bestätigt wor-
den. Zufolge dieser vorläufigen Bedingungen wer» 
den nun, unker B e l e g u n g all r Feindseligkeiten zu 
W ^ s s r und zu 5ande, die bevollmächtigten d^sGe-
neralftldmarschall und des Großv i f t r , vermöge der 
jhn in von ihren Herrschern aufgetragenen Ge-

w a l t , die l Hten Friedensb^dinaungen aufö eiligste 
abzuschließen such.n. 

?^uS einem Schreiben aus A c g c n s b u r A , v . 

8. A-gust. Nunmehr ist das ^ x c i c b s F t t t a c h t c n 
in ^ vrreff der Beschwerden der Deutschen Fürsten, 
w e l < : Böschungen i m Elsaß haben, ferr ig. und 

d m v an S e . KayserU'che Majestät zur N o l i n -
cut. l abgeschickt worden. E s wird in ftlbigem 

aus geuaue Er fü l lung der mit Frankreich geschlos-
senen Tractaten angedrungen, der ganze Deutsche 
Sraatskörper bekennt sich verpflich e t , sich des I n « 
revesse der S tände anzunehmen, welche durch die 
Ausführung der Decrete der Nationalversammlung 
leiden, und selbigen durch alle constitutionsmäjnge 

M i t t e l zu Hül fe zu kommen. M a n übcrlaßr sich 
gänzlich der Weisheit des Kayferö, ob und r o i e 

S e . Majestät sich nur Würde in Frankr. ich beneh« 
wen wol len, um die Abstellung der Beschwerden 

zu erhalten. D i e Churfürsten und Reicbssürsten, 
so wie die Garants des West fä l ischen Friedens, 
welche Min is ter zu Pa r i s haben, sollen ersucht wer« 
den, zu eben diesem Zwecke mitzuwirken. M a n 

wird hernach weitercEntschlicßungen ü l ^ r d ieM^aß-
regeln nehmen, welche man für nothig finden wird, 
und es soll indessen in allen Reichskreisen für die 
Ausrechrhaltung dnr öffentlichen Ruhe und desFrie-

denS, so wie für die Unterdrückung aufrührerischer 
Sch r i f t en , und für einen guten Ver te id igungszu-
stand Sorge getragen werden. 



Auszug eknes Schreibens aus vom 
2zs tenJu l . Morgan wird dieAueführtmg d^s Be». 
fehls (wovon in der vorigen ZektinH gemetdetwor^ 

den,) in unserer Hauptstadt den Anfang nehmen. 
E s sind wenig Fremde in S p n n i e n , diedenvorge« 
schriebenen E i d schwören wol len, und viele, beson-

ders Franzosen machen sich fer t ig , abzureisen, die 
lieber alles verlassen, als ihr Vater land abschwö-

ren. Verschiedene sind schon abgereiset, und an-
dere werden folgen. D i e Künste und Handwerke 
werden die Abreise der Fremden gewiß empfinden. 
M a n rechnet 60 bis 7 0 0 0 0 Franzosen in S p a -

n ien , und jetzt ,md wol 9 0 0 0 0 darmn. D i e Zah l 
der Deutschen wi rd wenigstens auf 20000 berech-

net. Diese letzteren scheinen mehr gelehrig und 
nachgebend zu seyn, obgleich viele brave Leute von 

ihnen ebenfalls das Reich verlassen wol len, wenn 
sich die Regierung nicht entschließt, die St renge 
dieser Verordnung zu mi ldern, und sie in einigen 

Punkten zu modificiren, wie man sich wegen der 

No twend igke i t der Sache selbst schmeichelt. —. 
( A u s Lissabon wi rd untern? i z ten dieses gemeldet, 
daß daselbst an diesem Tage alle in W»rth6häusern 
logirende Fremde bey dem Polizeyrichter erscheinen 
müssen. Ob daselbst etwas veni in M a d r i d Ähn-

liches vorgehen w i rd , muß die künftige Post mel-

den.) 

^ i c n , den 6len August. Gestern ist die B ö h -

mische Krone , m i t dem Scepler , Reichsapfel, M a n -

te l , :c. den Böhmischen Deput i r ten übergeben, und 
bis an den Tabor unter Begle i tung von verschiede» 

nen Leibgarden, ?.c. abgeführt worden. — I n d e r 

heurigen Hofzeitung w i rd auS Bucharest unter dem 

2 8ten J u l i i geschrieben, .daß sich der Großvezier 
nach der letzten Schlacht nach Sch iumla gezogen, 
wo er beynahe von seinen eigenen Leuten niederge-

hauen worden, wen«, er sich nicht durch die Flacht 
gerettet hatte. D a s ganze TürkischeHeer ist zerstreut 
und in der größten Bestürzung. Gleich nach der 
Schlacht bey M a l c h i n fielen die Türkischen Arnau-
ten über das Janirscharen. Corps her, und es soll da-

durch einen größeren Ver lus t , als in der Schlacht 

selbst, erlitten haben. De r Janitscharen' Aga hat zu 
den Min is te rn in Cz>stove seine Zuflucht genom-

men, dieArnauren smdgrößrentheilö zu den Russen 

übergegangen. E s heißt-, daß zwischen unserm 

und dem Chursürstl. Sachsischen Hofe eine Off -
und Desensiv. Allianz auf dem Tapete sey. 

Schreiben aus ' N A c n , vom 6. August. Z u 

der bevorstehenden Reise des Kayserö werden alle 
Anstalten vorgelehrt, und man versichert aufs n.ue, 
daß S e . Majestät noch vovHer Krönung zu P r a g ei« 

nen Besuch b.y dem Churfürsten von Sachsen ab-
statten würden, daß auch der König von Preußen 
zu gleichem B e h u f nach Dresden gehen würde, von 
welcher Zusammenkunft man sich wichtige Folgen i n 
Ansehung der Französischen Angelegenheiken, und 
auch wegen der Thronfolge in Polen verspricht. — 
M a n erwartet nun mir Verlangen die Friedensbe-
dingungen mi t den Türken zu erfahren, denn der 

Friede soll schon am zten September ratif icirt wer-
den. — Dc rKayse r , dieKayserinn und die4älte« 

sten Erzherzöge nebst den ? Erzherzoginnen reisen 
den 2osten von hier nach P r a g , wo die Krönung 
den 6ten September vor sich geht. 

A a c h e n , den ^ten August. D i e vielen Cou» 
r ie re , weiche durch diese Gegenden gehen, diekrie-
gerischen Disposit ionen, die in Brabanc S t a t t ha-
ben , die Negociationen an allen Höfen, scheinen nicht 
bloß den Frieden m i t den T ü r k n zur Absicht zu 

haben. V ie le glauben, daß alle Machte von Euro-

pa sich verbinden woli-'n, dem KönigevonFrankreich, 

den Adel und der Gast l ich- i t in Frankreich ihre al-
ten Prärogat ive wieder ẑ r verschaffen. — D legan-
ze sogenannte Armee des Prinzen von Conde be-

steht aus z biS4oo Edelleuten, welche sich in W o r m s 
und der dorrigen Gegend aufhalken. Neulich sind 
noch einige 100 M a n n vom Regiment Berwick zu 
ihm gekommen. 

R o m , den 2zßen J u l i i . D i e große Pabf l f . 
B u l l e , wodurch alle in der Ernennung und Consi cra-

tion der neuen Bischöfe eingedrungene Franzosen, 

die Bischöfe selbst, alle öffentliche Beamte , welche 

geschworen haben, und alle welche ihn-m Gehorsam 

leisten, in den B a n n gethan, und aus dem Schoo-

ße der Römisch-Katholischen Kirche entfernt werden, 

ist nunmehr f e r t i g , und vermuthlich schon nach 
Frankreich geschickt. — D i e Sardinischen Truppen 
werden, jede Compagnie, m i t ic, M a n n vermehrt 

und es werden überhaupt daselbst große Kriegesrü« 



stungen gemacht, die sich aufFrankrelch beziehen sol-
len. 

Schreiben auö Paris, vom 8ken August, I n 
der Sitzung der Nationalvers, vom ^tenward end-
lich die gedruckte Lonstitutions 5 Urkunde un-
ter die Glieder der Versammlung ausgetpeilt. M a n 
piachke den E i n w u r f , die Aceeptation der Consti-
tutions - Urkunde von Sei ten des Königs möchte 
sich in die Lange ziehen, und man möchte also die 
vom Herrn von Andre vorgeschlagene Zeit noch wei-
ter hinaussehen. Aber Herr von Andre antwor-
tete, daß die Constitution von der Accep-
tation oder LTlichtacceptation des Königs 
ganz unabhängig sey; daß/ wenn sie ein-
mal etablirtsiy, sie nieder von der gegen-
rvarligen noch tünftigen Legislaturen, und 
noch weniger durch» den Wil len eines oder 
mehrerer einzelnen Personen geändert wer-
den könne. D ies erhielt großen B e . fa l l , und 
das Verlangen des H . r r n von Andre ward deere-

t i r t . N u n mußte Herr Thouret die ConstilutionS-

Urkunde vorlesen. O-ese ConstitutionS - Urkunde 

einhält folgendes: , ) Declaranon der Rechte des 

Manschen und des Bürgers. 2) Fundamental« 

Di fposi l ionen, garanrirt durch die Constitution, 
z ) V o n der Einthei lnng des Reichs und dem S t a n -
de der Staatsbürger. 4) V o n den öffentlichen 
Machten (pouv^ i r . ) 5) V o n der öffentlichen Ge-
walt (5c»rce.) 6) V o n den öffentlichen Conlribu-
tionen. 7 ) V o demVeryäl tn lß der Franzosischen 

Na t i on mtt den fremden Nationen. ( O " Consti-

turions - Urkunde selbst folgt unten.) Nachdem 
nun die Urku»'de vorgelesen wav-> sagte Herr l a 

Fayette, in Rücksicht, daß er den König be-
wacht: „ E s ist endlich einmal Z c i t , die ausübende 
Gewal t aus. ihrem bisher nothwrndigen s c h l a f zu 
ziehen. I c h rede nicht für mich, meine Herren, 
ich rede nicht von der M ü h e , welche mir dieser 
Umstand macht, ich rede nicht von den Pflichten, 
d'e daL Vater land von mir verlangt hat ; man ist 
selbigem alle Arcen von Pfl ichten schuldig, aber 
man muß doch wenigstens die Dauer derselben be-
rechnen können; ich rede also nicht für mich, son-
dern sür das V o l k , dessen Unruhe endlich gestillt 

werden muß. Ich verlange, daß man dem Eon« 

stitutlonsausschusse den Auf t rag gebe, gleich nach 
geschehener endlichen decretirsenAnnahme der Con-
stitutionS-Urkunde ein Probet über die Formali-
tät einzugeben, u m diese U r k u n d e i m V 7 a m c n 

des Französ ischen V o l k s d e r a l l e r u n a b h ä n -
g igs ten U n t e r s u c h u n g u n d de r f reyesten A c -
c e p t a t i o n des A ö n i g s zu übergeben. D ie -
ses Verlangen des Hcr rn la Fayette ward sogleich 
decrerirt. ^ I n dieser Sitzung zeigte auch Herr von 
Andre an, daß die kleine Münze noch in dieser 
Woche in Umlauf kommen werde. Auch ward 
bekannt gemacht, daß, da nunmehr die Ruhe i n 
Pa r i s völl ig wieder hergestellt sey, die Munic ipa-
lirät die rothe Fahne, welche bisher vom Rath-
Hause geweht hat , wieder einziehen, und nun die 
weiße Fahne wehen lassen. ! 

I m Elsaß und mich anderwärts sollen jeht ver-
schiedene Regimenter der Linientruppen sehr gün-
stige Gesinnungen für den König äußern. I n den 
Provinzen bemerkt man auch bey denen, die aI6 

Nat'.onalgarden nach den Grenzen marschi.cn sol-

len, keine große Ne igung , und sie muffen durchs 

L00S dazu besttmmt werden. — S e i t dem Frcy-

tage sind unsere öffentlichen Effecten an der Börse 
gestiegen, auch ist daß baare Geld wohlfei^r ge-
worden. Außer , daß die Gerüchte von einem na-
hen Kriege allmählig verschwinden, hat auch die 
Dlsconto-Caffa seit den Hten wieder angefangen, 
dle Wechsel zu disconliren. — Heute s r ü h , M o n . 
tags , wird die Di jcußlon über die C o n s t i t u t i o n s -
Urkunde in der Nationalversammlung ihren An-
fang nehmen. D i e rechte Se i te der N a t i o n a l e r -
sammlung wird gegen alles protestiren, was in die-
ser Sache deeretirt werden möchte, w i rd besonders 
darauf dringen, daß der Mange l der Freyhelt von 
Sei ten des Kön igs , alles das nul l und nichtig 

.macht, was er seit dem M o n a t October 1789 an-
genommen oder sanctionirc hat. Her r v 0 n P r e -

m o n i l wird i m Namen der rechten Se i te diese 
Protestat io einlegen, und die Si tzung dürfte 
sehr stürmisch werden. — V o n einer andern 
Sei te schreyen unsere Repuklikt-ner und andrre 

Glieder der Nationalversammlung sehr gegen 

die Absichten der Ausschüffe, weiche beschul. 



digt werden, daß sie die Freyheit und Conflltutkon 

vernichten wollen. — E 6 geht ein Gerücht, d H 
zwischender Kön ig inn von einer Se i te , und den H r n . 
B a r n a v e , von Lamerh, von A n d r e , :c. von der 
andern, eine Negociation S t a a t gehabt habe, um 
einen Thei l der Decrete zu modificiren, und da« 
durch den uns drohenden Feindseligkeiten zuvorzu-
kommen. D e r abwesende B a r o n von Brereu i l 

soll Anlei tung zu dieser Negociation gegeben haben. 
— M a n versichert, daß man heute oder morgen 

dem Könige den Vorschlag thun werde, nach Fon-
tainebleau zu reisen, um daselbst den szsten seinen 
Namenstag zu feyern; man sagt aber nicht, daß 
er den Dauph in mitnehmen könne. Übrigens 

scheint es höchst schwer, wo nicht unmöglich zu seyn, 
dem König unter den jetzigen Umständen eine sol-

che Freyheit zu verschaffen, als nörhig ist, um die 
ConstttutionS-Urkunde ohne allen Zwang und aus 
innerer Ueberzeugung zu unterzeichnen. 

Die Französische Constitution. project, 
der Nationalversammlung von den C n--
stitutions- und Revisionen Ausschüssen 
übergeben. 

Eeklarmlg der Rechte des tNenschen und 
deoÄürgera! 

„Nachdem die Repräsentanten de6 F r a n z i 
sischut Volks, niedergesetzt als Na t i ona l ve r -
sammlung, erwogen haben, daß die Unwiffen. 

die Vergessenheit oder die Verschmahung der 

N.chce des Menschen die alleinigen Ursachen des 

öffentlichen Unglücks und der Verdorbenheit der 

Regierungen sind; so haben sie beschloffen, in ei-
ner frycrlichen Erk lärung die natürl ichen, unver-
äußerlichen und geheiligten Menschenrechte ausein-
ander zu sehen und an den Tag zu legen, damit al« 
le Glieder des gesellschaftlichen Körpers diese E r -
kjärung beständig vor Augen haben, und selbige 

ihnen immerfort ihre Rechte und ihre Pfl ichten in 
Er innerung bringen möge; damit die Handlungen 
der gesetzgebenden und jene der ausübenden Macht , 
da sie zu jedem Augenblick mir dem Endzwecke al-
l f r politischen Satzung gegeneinander gehalten wer-
ben können, dadurch mehr geachtet werden, und 
damit dle Ansprüche der Bü rge r des S t a a t s , wel-

che künft ig auf einfache und unwidersprechljche 

Grundsätze gegründet seyn sollen, sich immerhin 
auf die Handhabung der Verfassung und die allge-
meine Wohl fahr t richten mögen. — Zufolge des-
sen erkcnnt und erklart die Nationalversammlung, 

in Gegenwart und unter dem Schutze des aller-

höchsten Wcsens, folgende Rechte deS Menschen 
und deS B ü r g e r s ! — i ) D i e Menschen werden 
frey und gleich an Rechten gebohren, und sie blei-

ben eö. D i e gesellschaftlichen Auszeichnungen kön-
nen bloß auf die gemeine Nützlichkeit gegründet 
seyn. — 2) De r Endzweck aller polirischen Gesell-
schaft ist die Erhal tung der natürlichen und unver-
jährbaren Menschenrechte. Diese Rechte sind die 
Freyhei t , das E lgemhum, die Sicherhei t , der W i -
derstand gegen Unterdrückung..— z) Der Ursprung 

aller S o u v e r ä n i t ä t resivirt wesentlich in der N a -
tion. Ke in Körper , kein einzelner Bü rge r kann 
eine Gewal t ausüben, die nicht ausdrücklich davon 

ausgeht. —> 4 ) D i e Freyheit bestchr da r inn , alles 
thun zu können, was einem andern nicht schadet. 

Also hat die Ausübung der natürlichen Rechte je-
des Menschen keine Grenzen, als diejenige, wel-
che den übrigen Gl iedern der Gesellschaft den Ge-
nuß dieser nämlichen Rechte sichern. Diele Gren-
zen können nur durch daß Gesetz bestimmt werden. 

— 5) D a s Gesetz hat nur das R c h r , solche Hand-

lungen zu verbieten, die der Gesellschaft schädlich 

sind. A l l es , was durch das Gesetz nicht verboten 
ist , kann nicht verhindert werden, und niemand 
kann genöthigt werden, zu thun, was das Gesetz 
nicht verordnet. — 6) D a s Gesetz ist der Aus-
druck des allgemeinen W i l l ens . Al le S taa tsbür -

ger sind befugt, zur Formi rung desselben persönlich, 
oder durch ihre Repräsenten mitzuwirken. E s soll 
für alle das nämliche seyn, es mag beschützen oder 
bestrafen. D a alle Bü rqe r vor seinen Augen gleich 
sind; so können ebenmaßig alle zu jeder W ü r d e , 

S te l le und öffentlichen Bedienung aufgenommen 

werden, zufolge ihrer Fähigkeit, und ohne andern 

Unterschied, als den ihrer Tugenden und ihrer Ta-

lente. — ? ) K e i n Menjch kann angeklagt, i n V e r -
haft genommen, noch gefangen gehalten werden, 
als in den durch das Gesetz bestimmten F a l l e n , und 

nach den Förmlichkeiten, welche es vorgeschrieben 

(Hicxbep «ine Beplage.) 
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hat. Diejenigen, welche willkührliche Befehle nach-
suchen, ausfertigen, vollziehen »Oer vollziehen ma-
chen, sollen bestraft werden; al le in, jeder Bürger , 
citirr oder ergri f fen, kraft des Gesetzes, soll sogleich 
gehorchen, er macht sich strafwürdig durch Wider» 
stand. 8) D a s Gesetz soll nur solche S t ra fen 
einsetzen, die durchaus und offenbar nothwendig 
sind, und niemand kann bestraft werden, als kraft 
eines vor Begehung des Verbrechens eingesetzten, 
kund gemachten, und rechtlich angewandten Ge-

setzes. — 9) D a jeder Mensch so lange unschuldig 
vermuthet w i r d , bis er als schuldig erklärt worden 

ist ; so soll, wenn seine Verhafcnehmung für un-
umganglich gehalten w i rd , aller Här te , die nicht 

nothwengig wäre, um sich seiner Person zu ver-

sichern, durch das Gesetz scharfgesteuert werden. 

i o ) N iemand soll wegen seiner, selbst golkeödienst« 

licher Meynungen, beunruhigt werden, wenn nur 

ihre Aeußerung die durch das Gesetz vestgesetzte öf-
fentliche Ordnung nicht stohrt. — D i e frrye 
M i t the i lung der Gedanken und Meynungen ist eins 
der kostbarsten Rechte des Menschen. Jeder B ü r -
ger kann mithin frey sprechen, schreiben, drucken, 

m i t Vorbehalt d^r Verantwortung für den M i ß -

brauch dieser Freyheit, in den durch das Gesetz be« 
stimmten Fällen. — 12) D i e Verbürgung der 

M tischen - und Bürgerrechte erfordert nothwendig 

eine öffentliche Macht . Diese Macht ist also ein-
gesetzt für den Vor the i l al ler, und nicht für den be-
sondern Nutzen derjenigen, denen sie anvertraut ist. 

> z) Für die Unterhaltung der öffentlichen Macht , 
und für die Kosten der V e r w a l t u n g , ist ein gemein-
schaftlicher Beyr rag unumgänglich nöthig; dieser 
soll unter alle Bü rge r des S t a a t s , in Verhäl tn iß 
lhrer Ve rmögens . Umstände, auf gleiche Weise 
emgerhe.lt werden. — 14) Alle B ü r g e r des S taa ts 
sind berechllgt, entweder durch sich oder durch 

jhre Repräsentanten, sich von der No twend igke i t 

des öffentlichen Beyrrageö zu überzeugen, ihn frey 

zu bewill igen, die Verwendung desselben nachzuse-
hen, und d ieQuotadavon, seine Aushe i lung, E in -
treibung und Dauer zn bestimmen. — 15) D i e 

Gesellschaft ist befugt, von jedem öffentlichen B e -
amten Rechenschaft über seine Ve rwa l tung zu ver-
langen. — 46) Eine jede Gesellschaft, worinn die 
Garantie der Rechte nicht gesichert, jnoch die Abson-
derung der Mächte bestimmt ist, hat keine Consti-
tution. —- 17) D a das Eigenthum ein unverletz-
liches und geheiligtes Recht is t , so kann niemand 
dessen beraubt weiden; eöwäredenn, daß die öffent-
liche, gesetzmäßig bescheinigte Noch es klar erfordere, 
und unter der Bedingung einer billigen und vor-
läufigen Schadloshalrung. 

Da die Nationalversammlung die Constitution 
auf die Gründe errichten will, die sie eben anerkannt 
und erklärt hat; so schaft sie unwiderruflich diejeni-
gen Einrichiungen ab, welche die Freyheit und die 
Gleichheit der R<chrc verletzen würden. — Es giebt 
keinen Adel mehr, keine Pairschäften keine erbliche 
Distinctionen, noch Distinctk'onen von Ständen, keine 
Lehneinrichtung, keine Parrimonial - Justizen, keine 
andere Rechte, Benennungen und Vorzüge, die da-
von herrühren, keinen von den Ritterorden, Corpo-
rationen oder Decorationen, welche Adelsproben er-
fordern, keine Superiorität, als die der öffentliche» 
Beamten in der Ausübung ihrer Geschäfte. — Kein 
öffentliches Amt kann mehr gekauft oder geerbt wer-
den. — Es giebt für keinen Theil der Nation noch 
für irgend ein Individuum, irgend ein Privilegium 
oder Ausnahme vom gemeinschaftlichen Recht aller 
Franzosen mehr. — Es giebt keine Juranden, keine 
Corporatwnen vonProftßionen. Künsten und Metiers 

erkennt keine gotteödienstlichc 
Gelübde mehr, noch irgend eine andere Verbindlich-
keit, die natürlichen Rechren oder der Constitution 
zuwider seyn sollte. 



Ers ter Abschnit t . mqls zum Dienste von öffentlichen Nutzen bestimmt 
G'rlMdeittr ichtUttgen, welche die Eonst i tw gewesen, gehören der Nation; diejenigen, welche zu 

t ion verbürgt. 
Die Constitution garantirt als natürliche und bür-

^gerliche Rechte: — i ) Das alle Staatsbürger hu 
den A. intern und Bedienungen, ohne andere Dlstinc-
tion, als die der Tugenden und Talente, zuläßig sind. 

?) Das alle Conmbuttonen unter alle Staats, 

den Kosten des Gottesdienstes gehörten, bleiben zu 
seiner Disposition. — E6 soll ein allgemeines Eta-
blissement öjfenUcher Unterstützungen zur Er-
leichterung der armen Kranken und der armen Gesun-
den, die keine Arbeit haben, errichtet mW organisirt 
werden. — Es soll eine öffentliche Erz iehung 

büracr aleich, und im Verhältniß ihres Vermögens errichtet und organisirt werden, die für alle Bürger 
vercheilt werden sollen. — z) Daß einerlei) Ver 
brechen mit einerlei) Strafen belegt werden sotten, oh-
ne Unterschied der Personen. — Die Constitution ga-
rantirr gleichfalls als natürliche und bürgerliche Rech-
te: .— Einem jeden Menschen die Freyheit, zugehen, 
zu bleiben, zu reisen, ohne arretirt, angeklagt noch 
gefangen gehalten zu werden, außer in den durchs 
Gesetz bestimmten Fallen, und nach den von selbigem 
vorgeschriebenen Formalitäten: — Einem jedenMen-
schen die Freyheit zu reden, zu schreiben, seine Ge-

gemetnschaftlich und umsonst und ohne Kosten für den-
jenigen Lehrurlterncht ist, den alle Menschen noth-
wendig haben muffen. Die Anlegungen derselben sol-
len stuffenweise, im Verhältniß mit der Eintheilung 
des Reichs vercheilc werden. 

(Die Fortsetzung folgt.) 
Aus dem Brandenburgischen, vom izten 

August. Es verlautet, daß die Hüestphälischen Regi-
menter mobil gemacht werden, und bestimmt sind, 
die Ansprüche der Deutschen Fürsten auf ihre Be-^cyen vte Meppen zu zu ' 

danken zu drucken, und denjenigen Gottesdienst aus- sitzungen im Elsaß gegen 0leDeerere der National-
zuüben, dem er ergeben ist; — Den Staatsbürgern Versammlung in Paris geltend machen zu helfen, 

^die Freyheit, sich ruhig und unbewaffnet zu verkam- Ob das war sey, wird die Zeit lehren. 
i n e l n , i n d e m d e n Politepgefetzen nachgelebt wird. ^»KMbuvg, den i6teu August. Diesen Mor-
Die Freiheit, an die eingesetzten Autoritäten Bin- gen zwischen 4 und 5 Uhr ist die Leiche Ihrer Hoch-
schriften zu richten, die von einzelnen Personen unter- fürstlichen Durchlaucht der höchstseligen verwimve-
zcichnet sind: — Da die Freyheit bloß darinn besteht, ten Frau Herzogin von Mecklenburg ' Schwerin, 
alles zu thun, was weder den Rechten eines anderen, von Ihrem im Iungfernstiege Hieselbst belegenen 
noch d e r öffentlichen Sicherheit nachtheilig ist; so kann Hause mit einem ftyerlichen Leichenkondukt auf ei-
daß Gesetz Strafen gegen die Acten vestsetzen, welche nem mit acht Pferden bespannten Trauerwagen, in 
die öffentliche Sicherheit oder das Recht eines anderen Begleitung Ihres hohen und niedern Hofstaats, 
angreifen, und dadurch der Gesellschaft schädlich seyn und unter der Bedeckung eines DetaschementS des 
würden; — Die Constitution garantirt die Unver- hiesigen Skadtmilitaire zu Pferde und zu Fuß, nach 
letzUchkeit des EigenthumS, oder die gerechte und vor- dem hiesigen Baumhause gefahren, und daselbst 
lausige Schadloshaltung dessen, was die öffentliche in ein ausdrücklich dazu eingerichtetes Fahrzeug ge-
Noch, auf eine gesetzmäßige Art bescheinigt, als Op' seht worden, um in selbigem die E!be hinauf bis 
fer erfordern möchte; - - Die Güter, welche vor- Boizenburg, und von dort aus zu tande nachtut?-

wigslust gebracht zu werden. 
Bekanntmachungen. 

Der Uhrmacher ^ e c h , in Dorpat wünscht ei- de sind, werden zum Verkauf ausgebotcn. Die Heri 
nen Burschen, erwa 12 bis 15 Jahre alt, in dieLel)- ren Käufcre belieben sich deswegen bep dem Hrn. 
re zu nehmen. W.'r sich hierzu zu qualificiren Lust Rathsherrn Oldenkopp zu melden. 
hat, kann sich der Bedingungen wegen bey thm mel- Bey dem Kaufmann Hrn. Hesie, in der 
den. Kirrenpäschen Straße, sind frische Holländische Heerin» 

Vrandweinökesseln nebst Helmen unb Schlangen- ge, das Achtel für Rubel zum Verkauf zu haben, 
röhren, die in einem recht guten brauchbaren Stan-
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Mit Vorwissen Eines 

Ho. 67. Sonntag, den 24stm August 1791. 

hiesigen Polizey-Amts. 

Schreiben aus ^ V i c n , v . roten August. V o r -

gestern erhielt Lord E lg in durch einen Courier aus 

Szistove die Nachricht, daß der Friede zwischen 
'Oesterreich und der Pfor te den isten dieses unter-

zeichnet worden. Gestern ist der Lord bereits nach 

London abgegangen. D e r Friede ist gänziich auf 
die Bas is des letzten Ul t imatums abgeschlossen, und 
Oesterreich behält, nach Zurückgabe aller Erobe 
rungen , bloß d^n Dist r ik t bis zur U n n a , nebst 
A l t Orsowa. —- D ^ r Osstcier, welcher als Cou-

rier dem Kayser die Nachricht von der Unterzetch-

nung des Friedens zu Szistove brachte, ward reich-

lich beschenkt. Noch weiß man, das; l ^y dem Frie-
den von neuem vestgesetzt worden, daß die Oester« 

reichischen Schif fe auf der Donau und im schwar-
zen Meere unter Kayserl. und Oesterreichischer Flag-

ge freye Fahrt haben, und duß beydcn Thcilen frey-

siehe , an der Grenze Vestungen zu errichten. 
D e r Herr von Bischofswerder hat vom Kayser ei« 
ne mi t B r i l l an ten besetzte Dose, die auf 5000 Du« 
katen an W e r t h geschätzt w i r d , zum Geschenk er-
halten. » D e r .Honig von Schweden sol! 6N 
den Kayser geschrieben haben, er wolle mit V e r -

gnügen unter S r . Majestät Be fch l dienen, wenn 
Höchstdieselben cine Armee in eigener Person zur 

Herstellung der Französischen Angelegenheiten an-

führen wo l len , wo n ich t , so erbiete er sich, das 
Hauptkommando selbst zu übernehmen. 

Man spricht wieder neuerdings von derErrich« 

tung eines S e e - und HandlungödepartementS, und 

man bemüht sich, unserm Handel in der Levante 
einen bessern Schwung zu geben. Einige Häuser 

in Tr iest , Zeng und F lume, welchen der Türken-

krieg Schaden zugefügt ha t , werden vom Hos. V o r -

schüsse erhalten, um ihren Handel betreiben ;u kön-

nen. I n a l lm Fächern der Staatöadminisirakion 
»verdenVerbesserungen vorgenommen werben. Auch 
von aussen soll sich der Glanz der Monarchie und 
ihre Wichtigkeit vermehren. D i e All ianz nur Preus-
sen wird nicht mehr bezweifelt, und an einem Schutz« 
und Trutzbündnisse mir Sachsen wi rd gearbeitet, 
und Polen scheint sich immer mehr auf Oesterrei-
chischer Se i te zu neigen. M i t Baye rn und S a r d i -

nien steht unser H o f ohnehin auf freundschaftlichem 
Fuße. 

Schreiben aus Madrid, v . 25. J u l i i . Fast 
alle hier r e n k e n d e fremde Gesandte haben gegen 

das bekannte D?cret in Be t re f f der Fremden, die 

sich i n Span ien befinden, mündliche Vorstel lun-
gen gethan, und es als sichtbar streitend mi t dem 
Völkerrechte und den Traktaten erklärt. 

Boston, den 2 isten M a y . ( A u s der ameri-
kanischen deutschen Z e i t u n g , welche zu Lancastcr 
herauskömmt.) D i e Gesetzgebung von Connecti-

cut ha t , nach dem Beyspiel unserer Gallischen A l -
l m t e n , alle Ehrenti tel abgeschaft. Vorher enthielt 

dessen Gesetzgebung 60 bis 30 Generale, Obersten, 



Capitaine, Achtbare und Esquires — jetzt sind 
es nichts als bloße Meis ter . 

Schreiben aus L o n d o n , v. 9. Aug. Einige unse-
rer heurigen Zeitungen sagen, daß Oer König vor e>ni-
genTagenin einer langenUnrerredung mir dem P r i n -

zen v .Wa l l i s ihmgerathen habe,seineVerheirathung 
in ernstliche Ueberlegung zu ziehen, und besonders 

jetzt darauf zu denken , da ihm der Herzog von 
Pork ein so gutes Beyspiel setze. D e r Pr inz habe 
i m Scherz geantwortet, er habe schon lange daran 

gedacht, und sey vest entschlossen, sich noch eine 
geraume Zei t darauf zu besinnen« — D i e Rede 
geht wieder sehr stark, daß der König nach Por ts-
moukh abgehen werde, um Revue über die daselbst 
liegende Florre zu halten. D ie Fregatte Hebe hat 
Ordre empfangen, sich zu Sourhampton in Bereit« 
schaft zu halten, um die lönigl. Fami l ie zu dem 
Ende am B o r d zu nehmen. — Diese Flotte hat 
z Fregatten, um die S igna le zu wiederholen. S i e 

besteht aus r Sch i f f vom ersten, aus 7 vom zwey-
ten, und 2 8 vom dritten Range. S i e hat 7 Ad-
Mirale mi t ihren Capitainen, und auch 29 andere 
Caplt.i ine. S i e führt 2 Z v 6 4 M a n n u n d - N ^ K a » 
uonen. E? befinden sich bey derselben, welches sel« 
ten der Fal l ist, 2000 überzählige Matrosen. Heu-

te gieng hier das Gerücht, daß ein Postschif von 

Philadelphia zu Brest angekommen sey, welches 

die folgende sonderbare Nachricht nach Frankreich 
überberbracht haben soll: „ D e r Congreß der ver« 
einigten Nordamerikanischen S t a a t e n , eingedenk 
der H ü l f e , welche die Franzosen ihnen geleistet, 
wie Nordamerika für seine Freyheit föchte, hat 
Befeh l er thei l t , daß 15000 M a n n angeworben 
werden sollen, die erforderlichen F a l l s , nach Eu-
ropa überqeschift werden mögen, wenn Frankreich 
angegriffen würde, oder die auf den Franzosischen 
Westindischen Inseln die dasigen Nat iona l r rup ' 
pen ablösen mögen, wenn diese zur Vertheidigung 
Frankreichs nach Europa zurückberufen würden. 

D e r hiesiqe russische Gesandte, G r a f von W o -
ronzow, hat H r n . Fox ein Papier übergeben, wor-
auf die Kayserin von Rußland eigenhändig mi t 

B leys t i f t in dem Sommerpallaste geschrieben hat-
te , daß sie aus London eine marmorne Büste vom 

Her rn Fox zu haben wünsche, um sie zwischen die 

Büsten des Cicero und Demosthenes auszustellen, 

um dadurch ihre Hochachtung gegen einen M a n n 
zu erkennen zu geben, welcher durch seine Bered-
samkeit und Staatskluqheit einen Kr ieg zvischen 
Großbritmmieu und Rußland verhindert habe, der 
für beyde Lander nicht anders, als nachtheilig hät-
te werden müssen. D i e Züge der Bieyfeder wa-

ren vom russischen Staatssekretär , welcher den 
Vefehl nach London überjchickte, mi t D in te nach-
gezogen, damit sie nicht verbleichen möchten. 

H r a n l f u r t , den i z ten August, ö f fen t l i che 
B la t te r enthalten folgende Nachricht aus Reqens-
bung vom 8ten: »Besonders merkwürdig ist die 
unter der Hand transpirirte N ichrichr, daß ein 
machtiger Deutscher Ho f aus wahren patriotischem 
Ei fer und besonderer Freundschaftsbezeigung g^'gen 
Kayser Leopold erklart, wie man langer nicht zuse-

hen könne, daß eine Deutsche Prinzeßinn von ei-
ner auswärtigen Na t ion so entehrend behandelt wer-

de, und daher ernsthafte M i t t e l eintreten müßten, 
um die an derKönig inn von Frankreich, Schwester 
des Deutschen Kaysers, beleidigte Ehre gegen wei-
tere Antastungen zu schützen. De r Kön ig von 
Preußen scheint über das Schicksal dieser Pr in -
zeßmn sehr betroffen zu seyn, wie man aus einer 
bereits bekannt gewordenen Erklärung benachiich-

tigt worden lst, besonders da die Sratthalrerische 

Famil ie durch den Ein f luß der Nationalversamm-
lung ebenfalls in mancher A r t gekrankt wird. E i n 
schweres Ungewitter bedroht gegenwärtig die Fran-
zösische N a t i o n ; denn der Kön ig von Schweden hat 
bereits srey erklärt, daß er als Garant des West-

fä l ischen Friedens zu ernsthaften Maaßregeln ge-
gen Frankreich schreiten, und selbst an der Spitze 
eines Heeres die Rechte der Deutschen Na t i on ver-
theidlgen werde. Auch ist bekannt, daß er deshalb 
mi t dem Hause Hessen in eine besondere Verb in -
dung getreten ist. — ' General Pao l i ist wieder zu 

Bast ia aufCorsika angekommen, und die neue Con-

stitution hat daselbst wieder die Oberhand. 

Aus dem B r a n d e t t b u r c l i s c h e n , vom i6 ten 
August. N u n sind auch die Stückknechte mi t den 
Art i l ler ie«Pferden aus Preußen zurückgekommen» 

V o n letztern werden vorläufig nur die schlechtesten 
verkauft, die guten aber beybehalten, und hierdurch 
w i rd denn das Gerücht erneuert, als dürfte cin 

Corps unserer Truppen vielleicht gegen Frankreich 



parat gehalten werden. — Eö heißt, der Türki< 
sche Gesandte werde in Zeit von 4 bis 5 Wochen 
seine Rückreise von Berlin nachConstanunopU an-
treten. 
(FortschungdesProjectsderftanzösischcnConstitution.) 

Zrvcvter 2lbschnitc. 
Von der ^intyci lnng des Geichs und dem 

Stande der St'ateburg^r. 
1) Frankreich wird in 8z Departements ge-

theilt, jedes Departement in Distrikte, jedes Di-
strikt in CantonS. —. 2) Diejenigen sind franzö-
sische Bürger, weiche in Frankreich von einem fran> 
zösischen Vater geboren sind; welche in Frankreich 
von einem fremden Vater gebohren sind, und ih-
ren Wohnort in Frankreich aufgeschiagen haben; 
welche in der Fremde von einem Französischen 
Vater geboren sind, und wieder nach Frankreich 
zurückgekommen such, sich daselbst erabliren, und 
den Bürgereid abgelegt haben; endlich diejenigen, 
welche gebohren in der Fremde, und abstammend, 
in welchem Grad es auch sey . von einem der Re-
ligion wegen exparriitten Franzosen oder Franzö-
sinn, nach Fransreich kommen, daselbst zu wohnen, 
und den Büger-Eid ablegen. — z) Diejenigen, 
welche ausserhalb des Reichs von fremden Eltern 
gebohren und in Frankreich wohnen, werden nach 
einem ununterbrochenen Domicilium von 5 Iahren 
in dem Reiche Französische Bürger, wenn sie sich 
überdies noch unbewegliche Gürer angeschafr oder 
eine Fran;ösinn geheyrathet, oder auch Handlungö« 
Etablissements errichtet, und den Bürgereid abge-
legt haben. 4) Die Gesetzgebende Macht kann 
aus wichtigen Gründen einem Fremden einen Na» 
turalisarionSaer geben, ohne andere Bedingungen, 
als semen Wohnplatz in Frankreich aufzuschlagen, 
und daselbst den Bürgereid abzulegen. »-- ?) Der 
Bürgereid lautet so: „ I ch schwöre, der Nation, 
„dem Gesetz und dem Könige treu zu seyn; und 
„die Constitution des Reichs, die durch die Natio-
nalversammlung in den Jahren 1789 , 1790 und 
,, dekrettrt worden, aus allen Kräften aus* 
„recht zu halten." — 6) Die Eigenschaft eines 
Französischen Bürgers wird verlohren: a) Durch 
die Naturalisarion in fremden Landen, d) durch die 
Verurtheilung zu Strafen, welche die bürgerlich? 
Degradation mir sich führen, so lange als der Ver. 

urtheilte nicht rehabilitlrt ist; c) wenn einer kontu« 
macirr ist, solange die Sentenz nicht aufgehoben; 
ä) durch die Beyrretung zu einem Orden der frem-
den Corps, welches Adelsproben voraussetzte. — 
7) Die französischen Bürger, unker der Beziehung 
der Local Verhältnisse betrachtet, die aus ihrer Ver-
einigung in den Städten und gewissen Arrondisse» 
memö des Terrikorii auf dem Lande entstehen, ma-
chen die Gemeinen aus. Das gesetzgebende 
Corps kann die Ausdehnung des ArronvissementS 
einer jeden Gemeine bestimmen. — 8) Die Bür-
ger einer jeden Gemeine haben das Recht, diejenigen 
von ihnen, auf eine gewisse Zeit, nach den durchs 
Gesetz bestimmten Formaliraten zu erwählen, welche 
unter dem Titel von Munieipalbeamten den Auf-
trag haben, die besondern Angelegenheiten der Ge-
Meine zu regieren. —' Es können den Muniei-
palbeamten einige Geschaffte übertragen werden, die 
sich aufdaS allgemeineJnkeresse des Staats beziehen. 
9) Die Regeln, nach welchen sich die Municipal-
beamre in der Ausübung der Municipalgi'schäffte 
und der ihnen übertragenen Angelegenheiten ft'irs 
allgemeine Interesse zu richten haben, sollen durch 
die Gesetze bestimmt werden. 

Dnt tc r Abschnitt. 
Von den verschiedenen Zweigen der 

öffentlichen Gervalt. 
1) Die Souveränität ist einzig, untheilbar, 

und steht der Nation zu, keine Secrion des Volks 
kann sich die Ausübung derselben zueignen. — 
2) Die Nation, von der allein alle Arten der Ge-
walt herfliessen, kann sie nur durch Uebertagung 
ausüben. —. Die französische Constitution ist re-
präsentativ, die Repräsentanten sind das gesehge-
bende Corps und der König —> ?) Die Gesetz-
gebende Gewalt ist einer Nationalversammlung 
übertragen, die aus Repräsentanten aus eine be-
stimmte Zeit besteht, welche vom Volke, umdurch 
sie, mir der Sanerion des Königs, ausgeübt zu 
werden, frey erwählt worden sind. — 4)DleRe-
gierungsformlst monarchisch, dieauSübende Gewalt 
jst̂ dem Könige übertragen worden, um unter sei-
nem Ansehen durch Minister und andere verant-
wortliche Agenten ausgeübt zu werden, auf die 
Art, welche hernach bestimmt werden soll. — 5) 
Die richterliche Macht ist Nichmn, d»e aus eme 



gewisse Zeit vom Volke erwählt werden, übertra-
gen worden«. 

Erstes Rapitcl. 
Von der gesetzgebenden Aationalversamm--

lung. 
i ) Die Nationalversammlung, welche dasge-

setzgebende Corps formirl, ist immerwährend, und 
besteht nur aus einer Kammer. —- 2) Sie wird 
alle 2 Jahre durch eine neue Wahl formirt werden. 
Jede Periode von 2 Jahren wird eine Gesetzge-
bung formiren. ^ z) Die Erneuerung des gesetz-
gebenden Corps wird mit völligem Rechte gesche-
hen. — Das gesetzgebende Corps kann durch den 
König nicht dissslvirt werden. 

Erste Abtheilung. 
Anzahl der Repräsentanten. Grundgesetz der Re-

präsentation. 
1) Die Anzahl der Repräsentanten bey dem 

gesetzgebenden Corps ist 745 wegen der 8z Depar-
tements, woraus kaS Königreich besteht, ohne die-
jenigen, welche den Colonien bewilligt werden dürf-
ten. 2) Die Repräsentanten werden unker die 8 z 
Departements nach den drey Verhältnissen, des 
Territorium, der Bevölkerung und der direclen 
Contribution vertheilt werden. ?) Von den 745 
Repräsentanten sollen 247 fürs Territorium be« 
stimmt seyn. Jedes Departement wird dazu drey 
Männer ernennen, ausgenommen das Departe-
ment von Paris, welches nur einen einzigen er-
nennen wird. 4) 249 Repräsentanten sind der 
Bevölkerung zugeeignet. — Die ganze Masse der 
activen Bevölkerung des Königreichs ist in 249 
TheiZe cingetheilt, und jedes Dapartement ernennt 
so viele Dcputirte, als es Theile der Bevölkerung 
hat. 5) 249 Repräsentanten sind für die derecte 
Contribution bestimmt. Die Hauptsumme der di-
recten Contribution des Königreichs ist ebenfalls 
in 249 Theile eingetheilt, und jedes Departement 
ernennt eben so viel Deputirte, als es Theile der 
Contribution bezahlt. 

Zwcyte Abthei lung. 
Pi-immrversammlung. Ernennung der Wahlen-

den. 
, ) Mennes darauf ankommen wird, die ge-

fetzgebende Nationalversammlung zu formiren, so 
werdendie activen Bürger inPrimairversammlun-

gen in den Städten und den Cantons zusammen 
treten. 2) U n acciv, r Bürger zu seyn, wird er« 
fordert: Franz st zu siyn, oder Franzose gewor-
den zu j>yn; völlig 25 Jahr alt zu seyn; wenig-
stens seit einem Jahr seinen Wohnsitz in der Stadt 
oder im Canton zu haben. — An welchem Or-
te des Reichs es auch sey, eine didecte, wenigstens 
dem Werth von z Tage Arbeit angemessene Contri-
bution zu bezahlen, und die Ämtung darüber vor« 
zuzeigen« >—' Nicht im Stande der Hausgenossen-
schafl, d. i. ein Dienstbothe für Lohn zu seyn. 
I n der Municipalirät seines Wohnorts oder in 
der Nolle der Narionalgarden eingezeichnet zu seyn. 
— Den Bürgereid geleistet zu haben, z) Alle6 
Jahre wird das gesetzgebende Corps das niedrigste 
und das höchste Quantum des Werths der Arbeit 
eines Tags bestimmen, und die Administratoren 
des Departements werden davon die localö Bestim-
mung fürjedenDistrikc machen. 4) Niemand soll die 
Rechte eines aeriven Bürgers an mehr als einem Or-
te ausüben, noch einen andern an seine Stelle setzen 
können. 5) Sind von der Ausübung devRechte ei-
nes activen Bürgers ausgeschlossen; diejenigen, 
welche, nachdem es durch authentische Beweise er-
wiesen ist, daß sie fallit oder insolvent gewesen, kei-
ne Generalquitung ihrer Gläubiger herbeyschassen. 
6) Die Primairversammlungen sollen die Wählen-
den ernennen, nach Verhältniß der Anzahl der 
activen in der Stadt oder in dem Canton wohn-
haften Bürger. — Es soll in B'zuq auf i 00 ge, 
genwärrig oder nicht gegenwärtig active Bürger ein 
Wähler zur Versammlung ernannt werden. Es 
sollen von 151 bis 250 zween ernannt werden, 
u. s. w. 7) Es soll keiner zum Wählenden ernannt 
werden können, der nicht Mit den erforderlichen 
Bedingungen, um activer Bürger zu si'»n, dieje-
nigen verbindet, seine direete Contribution von ge-
wissen bestimmten Tagen - Arbeit zu bezch>en. — 
(Der Constitutions und Revisions - Ausschuß ha-
ben geglaubt , daß es, um die Reinigkcit der Na-
nonal«Repräsentation zu erhalten, die in unsrer 
Constitution die erste Grundlage der Freyheit ist, 
von der äußersten Wichtigkeit wäre, so viel, als 
möglich, die Unabhängigkeit, und die weisen Maaß-
regeln in den Wahlversammlungen zu sichern, und 

(Hierbey eine Beplage.) 



D ö r p e h e 

Mit Vorwissen Eines hiesigen Polizey-Amts. 

tto. 63. Mittwoch, dm 27ftcn August 1791. 

Auszug eines Schreibens aus Warschau, bewilligt werde. Bey der Mahlzeit, welche die De-
vom i Z- August. Seit einigen Tagen spricht man putircen gegeben haben, und zu welcher verschiedene 

mcncn B '̂schlüss 
Pforte zu bewilli genden j-rie)cnS, und jetzt kann ich l ' jchökagsmarschall — Fürst Sapicha, Licthauk. 
Ib-»cn Mi' Zuveriasitg-e;r melden, daßOczakow, so scher ̂ ieM)5lagSmarschall — Hrcr Koiwnray,Kron-
wie cS ist, ja mit der Freyheit, es noch mehr zu be- Unkerkanzler, Freund der Menschen — die Gluckse-
vestiaen. mit seinem ganzen Gebiete bis an ven Dnie- ligkeic der Städte— die Bevollmächtigren auf den 

.. .c—^ ^ i « - R e i c h s t a g d i e Beförderer der Freyheit.— Man 
sieht hier jetzt eine Antwort des Dresdner Hofes auf 

> 
sicr, unter rusiiftcher Oberherrschaft bleibt, mit der 
Freyheit, an beyden Seiten Vestnngen anzulegen, 

^ " '' ^ ^ ^ 1«f » 

. , - ^ V. I «tNj. vci, «nvcivuivigen 
ster von demselben sind. (Vle w r s s Veränderungen, welche bey der Lünern Einrichtung 
immer sehr unzuverlaß g seyn, ^ hiesigen Stadt und Vorstädte gemacht werden, 
darüber mit denRu^sen versteht» W ^ ^ mehreren Vorstädten Filialspi-
vate, die der Psorte zugestanden wor ui, ^ angelegt werden. I n jedem Polizeydistrikt, de-

wird -w eigener Arz. besoldet, 
ft-y. - Auf dem bürgerlichen iand.aqe in W-r - ->« »>»- Kranke unen.geldUch besuchen »nd be,°r. 
schau ist einmürhiq verlangt, daß der -rst-Punk-d-r S-" muß, dabey aber keme andere Prax.n haben darf, 
InstruktionfürdieBevollmächtigtenaufdemReichS« damit dttsirwegen d»e <lrmen nicht vcrnachlaßlgt 
tage die Bitte enthalten soll, daß die Annahme deS werben. Das Hauptspita! bleibt zwar, wie bisher, 
Geschenks, welches m einer gewissen Anzahl von nur daß mcht mehr die Anzahl der Kranken so groß 
Kanonen gemacht werden wird, gütigst aufgenom- ftyn wird, wenn noä) andere Spitäler 
rnen, und die Erlaubnis?, dem Könige eine Statüe in werden. ?llle bey dem Hauprspttal angel ^ ^ . v 
de? hiesigen Residenz errichten zu dürfen, huldreichst haben Besoldungszulage erhalten, ^gcgcn l̂ t 



VW rmkersagk worden, ausser dem Spital zu prakti-
firen. Der bisherigt' Oberdirektor,Freyh. v.Quarin, 
hat liebcrdie bisher geführte Direktion, nur welcher 
«ine Besoldung von 4000 Guld. verbünden ist, nie-
dergelegt, als seine Praxin in derStadtaufgcgeben. 
>— AufBefehl des Monarchen, hat sich der bekannte 
Baron v.T»enkreversiren müssen, nichts mehr über 
die ungarischen Landesangeleqenheiten zu schreiben; 
die ihm angetragene doppelteVermehrung seinerMi« 
iilärpension soll er sich verbeten haben. ^ Trent war 
immer die Geisse! der Geistlichkeit, und besonders 
heftig griff er dieselbe bey dem lezten ungarischen 
Landtage an. (Er ist also nicht todt, wie die Bay« 
reukhische Zeitung neulich gemeldet hat.) — Es 
werden zu Prag einige franz. Prinzen erwartet, für 
welche bereits Quartiere bestellt sind. ^ 

Rcgensburg, den 12. Aug. Hier wird jetzt 
folgende Druckschrift verkauft: "Beleuchtung der 
Fr^ge: Sind die Europäischen Mächte nach dem 
allgemeinen Völkerrechte befugt, die neue Französi-
sche RcgierungSverfassung, so wie sie gegenwärtig 
ringerichtet ist,nach fruchtlos versuchten Vorstellun-
gen mitgewaffnererHand zu bekämpfen?" Der Ver-
fasser bejaht die Frage, und behauptet, daß alle Po-
Zentren EuropenS verbunden sind, dieinderPersvn 
des Königs von Frankreich ihnen zugefügte Schmach 
zu rächen, und diesem Monarchen seine Freyheit und 
jhm cnrzvgeneHoheitS- und Majestätbrechte in dem 
Maaße wieder zu verschaffen, als er sie zum wahren 
Wohl seines Reichs in Zukunft auszuüben bedacht 
Heyn werde! 

G t r a ß b u r g , den 10. Aug. Seit 14 Tagen 
ist eine Art von Coalition zwischen den Grafen von 
Provence und Arrois, und dem Prinzen v. Conde auf 
kiuem Congresse zu Coblenz, wob.y auch der Mar-
schall v.Broglio von Trier aus, erschien, zu Stande 
gebracht worden. Man sagt, dem Grafen von Pro« 
vence sey, auf einen gewissen Fall, die Regentschaft/ 
Dem Grafen von Artois und dem Prinzen v.Conds 
Aber Mtlitärstelleti, als Generalttssimuö,Connetable, 
zc. zugesichert worden. Der König soll bey seiner 
Ent»v«ichu! g aus Paris dem Grafen v. Arrois einen 
Courier zugeschickt haben, daß er sich mit dem Prin-
zen v.Condc/ nicht einlassen möchte. Die Aufträge, 
womit Hr. v.Co'gny zu den Prinzenkommt, werden, 
wie man versichert, nicht angenommen werden. 

F r a n k f u r t , den 15. August. Die Gerüchte vom 
Länderrausch dauern fort, unh jetzt spricht man von 
einem Plans, nach welchem die Bayreuth- und An« 
spachschen Lande gegen Jülich und Berg verr.nischt 
werden könnten. — I n her Gegend von Speyer 
sind schon Quartiere für durchmarjchirende Hessische 
Truppen bestellt.— I m Amte Hanau, Lichtenberg, 
werden Abrüstungen gemacht, um eine beträchtliche 
Anzahl Truppen einquartieren zu können. — Herr 
v. Eoiglly ist zu Cobl.nz angekommen, um im Na-
men der Nationalvers, mit den franz. Prinzen über 
einen Vergleich zu rraktiren; aber diese Herren sind 
nicht geneigt dazu, und der Grafv. Artois hat an den 
Prinzen v. Conde geschrieben, baß er sich in keine 
Negociation eintasten möchte. — Zu Maynz sind 
wieder viele franz. Ofsiciere angt kommen. Alle die« 
ftEmigranten sotten ein Corps formiren. Man hat 
bereits 2 Legionen errichtet, eineheißt die Legion 
von Rohan, und die andere die von Mirabeau. 

Haag, den 20. August. Aus Berlin wich ge-
meldet, daß Herr Sidney Smith (ein engl. Seeoffi-
cier, der von der Britlischen Admiralität nach Ber-
lin gesandrward,umfnrdieVerrheidigungderpreus-
sischen Küsten Sorge zu trogen, und der, im Fall ei-
nes Krieges, eine leichte Eskadre in derOstjee kvm« 
mandirt haben würde) nach London zurückgereiser sey, 
da nunmehr durch die zu S t . Petersburg qeendig-
tcn Ncgociationen alle Arbeiten, die zur Verrheidi-
gung der Küsten vorgenommen worden, aufgehört 
haben. Da Herr Smith alle Belohnungen an Geld 
ausgeschlagen, so hat ihn der König mit einer kost-
baren, reich mit Diamanten besezren, und mit dem 
königl.Bildniß gezierten Dose beschenkt. Bekannt-
lich hat dieser Ossicier auch in Schweden während 
dem lezten Feldzug gegen die Russen gedient, und 
hat das Großkreuz des Schwedischen Schwerdtor-
dens erhalten. — AuS Mallaga und einigen an-
dern Spanischen Seehaven hat man Nachricht, daß 
den dortigen Fremden zwar aufgegeben worden, dem 
Könige den Eid der Treue zu schwören, aber es wird 
nicht gemeldet, daß man den Nichtkarholiken unter 
denselben auferlegt habe.. Katholisch zu werden. 

Aus einem Schreiben aus Ojtprcustcn vom 
5 2. August. Noch bleiben die ostpr« ußischen Trup-
pen auf dem Feldetar, ob sie schon ihre Beurlaubten 
entlassen haben, Auch der Gmerallieurenant v» llse-



dom nebst den wcflpreußischen Infanterie - und Hu-
sarenregimentern ?c. bleiben auf dem Feldetat. E ö 

sollten zwar alle dieseTruppen -nit Anfang des M o -

ncttS Septembers V. I . auf den Friedenserat sammt-
lich z u r ü c k gesezt werden; allem man sagt für ge-
wiß, daß dieser P l a n abgeändert worden, weil die 
Sache mir Danz iq und Thoren erst in eine andere 
Bestimmung gesezt werden solle. 
(Fortsetzung des Projectsderfranzösisch. Constitution.) 

Zrvcytcs Kap i t e l . 
Von der Aonigl. würde, der Regent-

schaft und den Minister»?. 
lLrsier Abschnitt. 

Von der Königl. Würoe, und dem Könige, 
i ) Die König!. Würde ist unrheilbar, und 

dem gegenwärtigen Scamm erblich übertragen, von 
männlich, in Geschlecht zu männlichem Geschlecht, 
nach Ordnung der Erstgeburt, mit immerwäh-
render Ausschliessung der Weiber und ihrer Des-
cendenz. (Es ist nichts über die Würkung der 
Remmciationen in dem gegenwärtigen regierenden 
Stamme vorher bestimmt.) 2) Die Person des 
Königs ist unverletzlich und geheiligt. Sein einzi« 
ger Tirel ist: AHnig der Franzosen, z) I n 
Frankreich giebtS keine Autorität, die übers Ge-
setz erhaben wäre. Der König regiert bloß durchs 
Gesetz, und nur im Namen des Gesetzes kann er 
Gehorsam verlangen. 4) Der König soll bey sei-
ner Throngelangung, oder sobald er majorenn ist, 

' der Nation in Gegenwart des Gesetzgebenden 
Corps schwören: "Alle ihm übertragene Macht zur 
"Attfrechthaltung der von der Nationalversamm» 
"lung 1789, 179V und 1791, decrerirren Eon« 
"stitution anzuwenden, und die Gesetze in Ausu-
"bung bringen zu lassen." Ware das gesetzgeben-
de Corps nicht versammelt, so soll der Konig ei-
ne Proklamation bekannt machen lassen, worum 
dieser Eid , und das Versprechen , ihn bey der 
Versammlung des gesetzgebenden Corps zn wieder» 
holen, entHallen ist. s) W igert sich der König, 
diesen Ew abzulegen, nachdem ihn das gesetzge' 
bende Corps dazu eingeladen hat; oder ziehet er 
den Eid zurück, nachdem er il)n abgelegt h ' t , so 
soll dafür geHallen werden, das; er .̂ ie konigl. Wür-
de abgedankt habe. 6) Setzt sicl> der König an 
die Spitze einer Armee und sü̂ cc sie gegen d»e Na« 

tkon; oder widersetzt er sich nicht durch eine form« 
liche Acte einem solchen Unternehmen, welches in 
seinem Namen ausgeführt würde, so soll dafürge-
halten werden, daß er abgedankt habe. 7) Geht 
der König aus dem Reich, und kömmt er nicht 
nach Frankreich zurück, wenn er durch eine Prokla-
mation des ges. C. dazu eingeladen worden, so soll da-
für gehalten werden, daß er abgedankt habe, z) Nach 
der ausdrücklichen oder gesetzmässigen Abdankung 
soll der König zur Klasse der Bürger gehören, und 
angeklagt, und so, wie sie wegen Handlungen, die 
nach seiner Abdankung geschehen, gerichtet werden 
können. 9) Die besonderen Güter, welche der 
König bey seiner Gelaugung zum Thron besitzt, 
werden unwiderruflich mit derDomaine derNation 
vereinigt. Er har über diejenigen die Disposition, 
die er unter einen besonderen Titel erwirbt; hat 
er darüber nicht disponirt, so werden sie bey Ende 
der Regierung ebenfalls vereinigt. 10) DieNa» 
tion sorgt für den Glanz des Throns durch eine Ei« 
villiste, deren Summe das gesetzgebende Corps 
bey jeder RegierungS-Veränderung für die ganze 
Dauer der Regierung bestimmen wird. 11) Der 
König wird einen Administrator der Civilliste er-
nennen, der die gerichtlichen Handlungen des Kö-
nigs ausüben wird, und gegen welchen persönlich 
die Prozesse der Glaubiger der Civilliste gerichtet, 
die Verurrhcilungen gesprochen und ausgeführt 
werde»» sollen. 

Zrveyter Abschnit t . 
V o n der Regentschaf t . 

1) Der König ist bis zu Ende seines 5Zken 
Jahrs minderjährig. Während seiner Minderjäh-
rigkeit ist eine Regentschaft. 2) Die Regentschaft 
gehört den nächsten Verwandten des Königs, nach 
der Ordnung der Erbschaft zum Thron. Er muß 
29 Jahr alt, ein Franzose und Reichseinwobner» 
kein vermuthlicher Erve einer andern Kro.ie seyn, 
und vorher den Bürgereid abgelegt haben. Die 
Weiber sind von der Regentschaft ausgeschlossen, 
z) Der Regent wird bts zur Majorennitär des Kö-
nigs alle Geschäfte der Konigl. Würde verrichten, 
und ist für die Acten seinerAdministration nicht per-
sönlich verantwortlich. 4) Der Rtgrnr kann sei-
ne Gescbasre nicht eher ansangen, bis er der Na-
tion m Gegenwart des gesetzgebenden Corps geschwo-



een, "alle dem Konig übertragene und ihm wah-
rend der Minderjährigkeit desselben anvertraute 
Macht zur Aufrechthaltung der l?89, 1790 und 
z-791 decretirren Constitution anzuwenden, und die 
Gesitze ausüben zu lassen." Is t das gesetzgebende 
Corps nicht versammelt, so wird der Regent eine 
Proklamation bekannt machen, worinn dieser Eid 
und das Versprechen, ihn bey der Versammlung 
des gesetzgebenden Corps zu wiederholen, enthal-
ten seyn soll. 5) So lange der Regent seine Ge-
schäfte noch nicht angefangen hat, bieibt die Sank-
tion der Gesetze suspendirt. Die Minister besor-
gen alle Acten der ausübenden Macht unter ihrer 
Verantwortlichkeit. 6) Sobald der Regent ge-
schworen hat, wird das gesetzgebende Corps sein 
Traktament bestimmen, welches wahrend der Dauer 
der Regentschaft nicht verändert werden kann. 7) 
Die Regentschaft ertheilt kein Recht auf die Per-
son des minderjährigen Königs. 8) Die Wache 
des minderjährigen Königs soll seiner Mutter an-
vertraut werden, und hak er keine, oder ist sie zur 
Zeit der Gelaogung ihres Sohns auf den Thron 
wieder verheyrathet, oder verheyrathet sie sich, wäh-
rend der Minderjährigkeit, so wird die Wache 
von dem gesetzgeb. Corps deferirc werden. —> 
Zur Wache des Königs können weder der Regent 
und seine Discendenten, noch die Weiber erwählt 
werden. 9) I m Fall einer Blödsinnigkeit des 
Königs, die Notorisch anerkannt, gefttzmässig be-
scheinigt, und nach z monatlich auf einander fol« 
genden Deliberationen des gesetzgebenden Corps 
deklarirt seyn muß, so kann eine Regentschaft, so 
lange die Blödsinnigkeit dauert, Statt Haben. 

Dritter Abschnitt. 
Von der Familie des Königs. 

1) Der vermurhliche Kronerbe soll den 
Namen Kön ig l i che r P r i n z (princs ro^als) 
führen. Er kann ohne ein Dekret des gesetzge-
benden Corps, und ohne Einwilligung deS Königs 
das Reich nicht verlassen. Is t er aus dem Reiche, 
und kömmt er nicht nach Frankreich zurück, nach' 
dem er durch eine Proklamation des gesehgebenden 
Corps dazu aufgefordert worden, so wird dafür ge-
halten, daß er sein Successionsrecht abgedankt ha-
be. 2) Is t der vermuthliche Thronerbe minder» 
jährig, so ist vcv majorenne Verwandte, der zuerst 

zuerst zur Regentschast berufen, verpflichtet km 
Reich«, zu resid-ren. Ist er an - 0c m -'Xe.che, und 
kömmt er auf Requisition d̂ 6 gesetzgebenden Corps 
nicht wieder zurück, so soll dafür gehatten werden, 
daß er seinem R chre zur Regentschaft enrsagt hat. 
z) Da die M u ^ r des minderjährigen Königs, 
oiXr der erwählte Hüter die W^che desselben hak, 
so siad sie düser Wache verlustig, nxnn sie aus 
dem Reiche gehen; wenn die Muttrr dcSvermuth-
!jchen minderjährigen Erben ans dem Reiche gien-
ge, so könnte sie, auch nach ihrer Zurückkunft, 
die Wache ihres minderjährigen, König geworde-
nen Sohns, nicht haben, als nur durch ein De-
kret des gesetzgebenden Corps. 4) Die übrigen 
Glieder der Familie des Königs sind blosi den Ge-
setzen unterworfen, die allen Bürgern gemein sind. 
5) Es soll ein Gesetz gemacht werden, zur Einrich-
tung der Erziehung des minderjährigen Königs 
und des vermuthlichen minderjährigen Thronerben. 
6) Es soll den Gliedern der Königl. Familie kei-
ne reelle Apanage bewilligt werden. — Die Söh-
ne deö Königs, die nach dem Thronerben gebohren 
werden, sollen, wenn sie 2 5 Jahr alt sind, oder wenn 
sie sich vermählen, eine Leibrente haben, weiche 
vom gesetzgebenden Corps bestimmt werden, und 
mir Aussterbung ihrer männlichen Nachkommen-
schast aufhören soll. 

V i e r t e r Abschnit t . 
V o n den M in i s te rs . 

7) Dem König allein gehört die Wahl und 
Revocation der Minister. 2) Knn königl. Be-
fehl kann zur Ausführung gebracht werden, wenn 
er nicht vom Könige unterzeichnet und von dem 
Minister oder Ordonnateur kontrasignirt ist. z) 
Die Minister sollen für alle Ve, brechen, welche 
gegen die Narlonalsicherheit un>> Constitution, ge-
gen das Eigenrhum und die persönliche Freyheit be-
gangen werden, auch für alle Zerstreuung der zn 
den Kosten der Departements bestimmten Gelder 
verantwortlich seyn. 4) I n keinem Falle kann 
die wörtliche oder schriftliche Ordre des Königs ei-
nen Minister von der Verantwortlichkeit befreyen. 
5) Die Minister sollen verpflichtet seyn, jedes 
Jahr dem gesetzgebenden Corps bey der Eröffnung 
der Sitzung, einen Etat der Kosten ihres Departe-

(Hterbep eine Beplage.) 



B e y l a g e 
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mentö vorzulegen ; Rechenschaft von der Anwen- densollen, die dem Staate Dienste geleistet haben, das 
dung der dazu bestimmt gewesenen Summen abzu- gesetzgebende Corps hat allein das Recht, die Ehrenbezeu-
lcgen und die Mißbräuche anzuzeigen, welche sich Zungen zu beschlossen welche demAndenken großer Män-
jn die verschiedenen Theile des Gouvernements ein- ner nach ihrem Tode erzeigt werden sollen. — I I . der 
schleichen können. 6) Kein angestellter oder nicht Krieg kann nurdurch einDekretdesgesetzgebendenCorps, 
angestellter Minister kann in Criminalangelegen. welches aufden förmlichen und nolbwendigen Vorschlag 
Heiken seiner Aministration, ohne ein Decr'et des des Königs gegeben und von ihm sankrionirt wird, be-
gesetzgebenden Corps, gerichtlich belangt werden. schlössen werden. — I n dem Fall naher oder angefange-

D r i t t e s Aap i t e l . ncrFeindseligkeiten,derUnterstützung eiilesAlliirten,odev 
V o n der Ausübung der gesetzgebenden derBeybehaltungeinesRechts durch dieGewaltderWaf-

^ a c h t . ftn, wird derKönig davon ohneAusschub dem gesetzgeben-
6^rj?er Abschnitt. den Corps Kenntniß geben und die Gründe bekannt ma-

W a c h t und Funct ionen der gesetzge-- chen. — Wenn das gesetzgebende Corps beschließt, daß 
benden Nat ionalversammlung. der Krieg nichtStatt haben soll, so wird derKönig sogleich 

I. Die Constitution überträgt dem gesetzgebenden Maaßregeln nehmen, alle Feindseligkeiten aufhören zu 
CorpS ausschließend die folgende Macht und lassen, oder ihnen zuvorzukommen, und bleiben die Mini-
Funktionen: ster wegen des Verzuges verantwortlich. — Wenn das 
z) Die Gesetze vorzuschlagen und zu dekretiren. gesetzgebende Corps findet, daß die angefangenen Feind-

Der König alkin kann die gesetzgebende Macht einla- seligkeiten ein strafbarer AngriffvonSeiten der Minister 
den, eine Sache in Berarhschlagung zu nehmen; 2) oder eines andernAgenten der ausführenden Macht sind, 
die öffentlichen Ausgaben vestzufttzen; die öffentlichen so soll der Urheber desAngriffskriminalitcr belangtwer-
Contributionen anzusetzen, die Natur, die Qualität u"d den. — Während dem Kriege kann das gesezgebende 
die Emhebungsan derselben zu bestimmen; 4) die Ver- Corps denKönig ersuchen,denFrieden zu negociircn; und 
theilung derselben unler die Departements des Reichs zu der König ist verpflichter, dieserRcquisition nachzugeben, 
machen, :c. 5) die Errichtung und Aufhebung der öf- — I n dem Augenblicke, da der Krieg aufhören wird, soll 
fentUchen Aemcer zu dekretiren; 6) den Gehalt, den das gesetzgeb. Corps die Zeit bestimmen, innerhalb wel, 
Stempel und den Namen der Münzen zu bestimmen; cherdieüberdenFriedensfußgeworbenenT.ruppenverab-
7) die Einführung fremder Tru pen aufs französi!. Ge« schiedet und die Armee aus ihren gewöhnlichen Stand ge? 
biet, und fremder Kriegsschiffe in die Häfen des Reichs bracht werden soll. I I I . Es gehört demgesehg/oen« 
zu erlauben und zu verbieten; 8)jährlich nach dem Vor« den Corps, die Friedens-Allianz» undKommerztracta-
schlage des Kön.gs, über die Z.wl der Mannschaft und tenjuratificiren; und kein Traktat soll ohne diese Raufi-
Schiffe zu statuiren, woraus die Landarmes und Flotte cation von Wurkung ftyn. — IV. Das gesetzgebende 
bestehen soll; ^c. 9) über die Administration zu statui- Corps hat das Recht, den Ort seinerSitzungen zu bestim-
ren, und dieVeraussrung dcrNationaldomainen anzu- wen, sie, so lange selbiges es nöthig finden wird, fortzu^ 
ordnen; iv)die Verantwortlichkeit der Minist r und setzen, undzu ajourniren; !c. — V. Die ausübende 
der vornehmsten Agenten der ausübenden Macht vor Gewalt kann kein Corps von Linientruppen in der Weite 
dem bohen Nationalg.'richt zu verfolgen; vor eben die» von zoosv Klaftern von dem gesetzgebenden Corps pas-
sem Glicht di jenigen zu verklagen und zu belangen,wel- siren oder sich aufhalten lassen wenn es nicht aufseineRe-
che êgen die allgemeine Sicherheit dc5 Staats oder ge- quisitionoder auf seine Bevollmächtigung geschieht. 
ZendieCoustitunoneincsComplo sprivenirtslNd; n ) ^weytcr Abschnitt. 
die R ^ ' l " ZU besti.nm.'n. nach wichen die blo? persöuli- Haltung der Sitzungen und Form zu delibcriren. 
chenC^enzeichen oderD.korationoi denen bewilligt w w Die Deliberanonen des gesetzgebenden Corps 



sollen öffentlich geschehen, und die Protokolle gedruckt 
werden. 2) Das g.C.(diesebepden Buchstaben heissen 
künftig immer gesetzgebendeSCorps) kann sich indessen 
bepallerGelegenheitineinenallgememenAusschuß 
formiren Fünfzig Glieder haben das Recht, ihn zu ver-
langen :c. z) Kein gesetzgebender Akt kann anders als 
folgendermaßen dekretirt werden: 4) DasProjectdes 
Dekrets solldreimal gelesen, und zwar in einerZwischen-
zeit von wenigstens 8 Tagen. 5) Nach jeder Vorlesung 
ist die Discussion offen; doch kann das g.C. nach der er-
sten oder zweyten Vorlesung erklären, daß ein Ajourne-
ment Statt habe, oder das keine Deliberation Statt ha-
be ; :c. 6) Nach der dritten Vorlesung wird das g. C. 
entscheiden, ob ein Definitiv-Dekret gegeben werden 
kann, oder ob eö die Entscheidung aufschieben will. 7) 
Das gesetzgebende Corps kann nicht deliberiren, wenn 
die Sitzung nicht wenigstens aus 2 0 Gliedern besteht, 
und kein Dekret kann ohne absolute Mehrheit der Smn-

Bekanntmachungen 

men gemacht werden. 8) Jedes Projectzum Gesetz kann 
in derselben Sitzung nicht wieder vorgebracht werden, 
wenn es nach der dritten Vorlesung verworfen worden. 
9) Der Eingang jedes Definitiv - Dekrets soll angeben: 
a) dieData der Sitzungen, in welchen das Project drey? 
malvorgelesen worden; b) das Decret, wodurch eine 
Definitiv-Decision beschlossen worden. i c>) DerKönig 
wird denDckreten seineSanktion versagen,wenn der Ein-
gang die Beobachtung der obengedachten Formalitäten 
nicht bezeugt. Wäre eins dieser Dekrete sanctionirt, so 
können es dieMinister nicht untersiegeln und bckannt ma-
chen, und ihre Verantwortlichkeit hiefür, soll 6 Jahre 
dauern. 1 l ) Von den obgedacheen Dispositionen sind 
die für dringend erklärten Dekrete ausgenommen, die 
aber in derselben Sitzung modificirt oder widerrufen 
werden können. 

(Die Fortsetzung folgt künftig ) 

Wenn jemand drey gesunde Bauermadgens, von 
14 bis 2c) Iahren, zu verkaufen willens ist; so hat 
sich der Verkaufer nähere Nachricht bep den Hrn. Ael-
termann Cläre einzuholen. 

Der Uhrmacher R e c h , in Dorpat wünscht ei-
nen Burschen , etwa 12 b-s15 Jahre alt, in die Leh-
re zu nehmen. W'r sich hierzu zu qualificiren Lust 
Hat, kann sich der Bedingungen wegen bep ihm mel-
den. 

Auf Befehl 
Jhro Kayserl. Majestät der Selbstherrscher!»» 

aller Reußen. !c. ;c. 
Wird von dem dörptschen Stadtmagistrat hier 

der Zuschlag enheilet, und nach Berichtigung des 
Meistbotöquanti wie der, der hohen Arone gebüh-
renden 5 Procent Poschlinen das gekaufte Haus ge-
richtlich immittiret, und proklamiret werden soll. 

Dorpat im Stadt,nagist^u d c n ^ . I u l . 1791. 
(1^.8.) I . <F. Schu l tz , Bürgermeister. 

F. Ü.. (Aerland, Secret. 
Brandweinökess.ln nedst Helmen und Schlangen-

röhren, die in einem recht guten brauchbaren Stan-
de sind, werden zum Verkauf ausgeboten. Die Her-
ren Käufer« belieben sich deswegen bep dem Hrn. 
Rarhsherrn Oldenkopp zu nulden. 

Durchpasjzrte Reisende. 
durch bekannt gemacht, daß das dem hiesigen Bür- Herr Contre - Admiral, Marcasu deTrawersa, nach 
5er und Glasermeister Johann Gottfried Riga. 
nof fsky , zugehörige allhier in Dorpat im erste» 
Stadnheil auf einem Krons Platz lud. M . 154. bê  
legene hölzerne Wohnhaus mit allen Appertinentien, 
wegen einer darauf haftenden Schuld am isten Sept-
dieses r79lsten Jahres an den Meistbieter gegen 
haare Bezahlung in S . M. verkaufet werden soll. 
Die Kaufliebhabere haben sich demnach an besagten 
Zage Vormittags auf dem Rathhaus im Stadcma-
gistrar einzufinden und ihren Bot und Ueberbot bis 
Mittags l 2 Uhr zu verlautbaren. und sich zu ge-
wartigen, daß derjenige, welcher nach ausgeläute-
ter Mittagöglocke den Meistbot gethan haben wird, 

— Cabinetskourier, Baron Barbello, nach London. 
— Graf Fermer, nach St. Petersburg. 
— Galeeren - Meister, Major Durakina, nach St. 

Petersburg. 
— Obrister Zmelman, nach Werro. 
— Obrister Rümmers, nach St . Petersburg. 

Capitain Priode, nach Riga. 
—- Major Michailsen, nach St . Petersburg. 

Angekommene Fremde. 
Herr Vurgemeistcr Mey, aus Fellin, logirt bep Hm« 

Fritzsche 6c Major. 
Frep, aus Fellin, logirt bcp Herrn Ahlschwerd. 
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den 24.Julius. Neulich ward ein 
Schiff nuf der Küste tr^lbcnd gefunden, und war in 
Gefahr, auf dem CarSpichel zu stranden. Die Fi-
scher eilten sogleich zu Hülfe, fanden aber nur einen 
Maim auf dem Verdecke, d<'n sie anredeten und ihn 
üb^r verschiedene, das Sau ff betr^ftnde Umstäi.d? 
befr gren. Scine Antworrcn euv^ckten ihnen eini' 
qcn Ver^ .^^ ; a. daöS<i)Uf 
brachtet» es nach S t . Hubes. Man entdeckte bald, 
daß es ein ?ngl. Schiff, der Swist,nnd nach London 
bestimmt, wie auch, daß derjenige, den sie anfäng-
lich für einen unglücklichen Mann hielten, ein Böse« 
wicht, ein gcborner Äenueser wäre, der seinen Schif-
fer, P. Natter, schwer verwundet, den Steuermann 
ermorder und über Bord geworfen, und die übrige 
Mannschaft, 4Mann, imRaum des Schiffs einge-
sperrt hatte. Man hat ihn der Negierung überlie» 
fert, und er wird nächstens den verdienten Lohn em-
pfangen. 

35.irce?Iona, den ?. August. Es scheint, daß 
twserGeneralkapitain Herr v.Lasey,demMinisterio 
ferne Unrnhe über einige starke Gährungen zu er-
kennen gegeben, die sich in diesen Provinzen äussern. 
Das Königl. Dekret in Betreff der Fremden, hat 
ViejeGerungen noch vermehrt. M i n glaubt, daß 
seldiqe zu Madrid und in der dortigen Nachbarschaft 
sehr groß seyn dürsten,Ka daselbst sich über Zehma». 

istcn August 1791. 

send Fremde befinden, welche ihrem Verhältnisse 
mit ihrem Vnlerlande nicht entsagen wollen. Auch 
die fremden Domestiken sollen den Eid ablegen, oder 

Land räumen. Mon ist begierig zu vernehmen, 
man in Cadix hiczu sagen nxrde. 
i l ' sabr id , den 5. Aug. Daö königl. Dekret, 

be^.lstnd die in Spanien befindlichen Fremdem be« 
ft./. 11 Artikeln. Der E id , -.suchen l.'ie im 
Lande ansäßigen Fremden ablegen müssen, lautet so; 
" I c h schwöre, die katholische R e l i g i o n aufrecht zu er» 
halten, und selbiger treu zu bleiben, sowol als dem 
Könige, dessen Unterthan ich bin,indem ich mich den 
Gesetzen und Gebräuchen dieses Reichs unterwerfe, 
vnd von allem ausländischen Rechte, allem Verhält« 
niß, Vereinigung und Abhängigkeit mit und von 
dem Lande, worin ich geboren bist, abstehe. Ich ver-
spreche, den Schuh desselben, und den Schutz der 
Ambassadeur?, Minister und Consuln desselben nicht 
z>, gebranchen, bey Strafe der Galeeren, Gefängniß 
oder gänzlicher Vertreibung auö den Staaten S r . 
Majestät, auch der Confiscation aller meiner Güter, 
nach meiner Contravention und Qualität.« Dieses 
Dekret ist schon nach allen Provinzen abgesandt wor-
den. Die Passagiere oder Durchreisende können we-
der Handel noch sonst eine Kunst oder Handwerk 
treiben; und diejenigen, welche nicht schwören wol« 
len, müssen in zwey Monaten das Reich räumen. 



Schreiben aus N ) i c n , wom 17. August. Die 
Kayserl. Ratification des Friedens - TrackatS von 
Szistove ist bedeitö dahin abgesandt worden, und die 
Minister der z vermittelnden Mächte, Ritter Keith, 
Marquis Lucchesini, und Baron von Haeften wer-
den nun nächstens hiererwarret. Es sind ihnen prach-
tige Geschenke bestimmt, die ans brillantenen Rln-
gen von 2 2 0 0 0 , 2 0 0 0 0 und 1 8 0 0 0 Gulden an 

W^rrh bestehen werden. — Man berechnet, das 
der Krieg der Pforte an 250 Millionen Piaster ge« 
kostet hat. — Herr Blanchard unternahm vergan-
genenSonntag seine 4osteLufcreise inGegenwart deS 
allerhöchsten Hofes und der Würtembergischen Herr-
schaften. Diese Reise war die glücklichste, welche er 
hier machte; der Ballon erreichte eine unglaubliche 
Höhe, in welcher er gegen 2 Stunden lang schweb-
te. Bey dem Niederlassen, eine halbe Meile von 
hier, wurde derWeingart. eines armenLandmans be-
schädigt, welcher dafür zumEriah6oGl. erhielt. D<6 
Kaysers Majestät haben den Künstler mit zc>c> Du-
ralen beschenkt. Ueberdies wurde ihm auf Vor-
sprache des Herrn Herzog von Württemberg die Er-
laubniß erheilt, am Montag wieder eine Luftfahrt 
zu unternehmen, welche gleichfalls von Starren 
gieng, und bey welcher der Eintrittspreis für die 
Zuschauer um ein Drittel vermindert war. >— Der 
allerhöchste Hos wird den 2 6sten dieses Monats von 
hier aufbrechen, der Kayser aber schon den 2osien. 
Man versichert allgemein, daß eine Entrevüe zwis-
chen dem Kayser, dem Könige von Preußen und 
dem Churfürsten von Sachsen Statt haben werde, 
welchcrein Ort an der Sächsischen Grenze bestimmt 
seyn soll. — Es ist hier die Witterung so außer-
ordentlich und anhaltend warm, das sie besonders 
angemerkt zu werden verdient. Mehrere Brunnen 
sind schon vertrocknet, die Vorstädte haben Man-
gel an Wasser, und die Erde zerfallt in Staub. 
W NN diese Witterung noch einige Zeit anhält, so 
ist dieser Sommer, da die Hihe bis 27 Grad ge-
stiegen, unter die wärmsten zu zählen. Doch kommt 
er dem Sommer vom Jahr 1782 noch nicht gleich, 
wo die Hitze den 27sten Julius auf 29^ stieg, und 
in Tyrol sich Walder entzunderen. — I n Ungarn 
haben sich, der sage nach, 800 Städte und Flecken 
mit einander verbunden, den künftigen Landtag 

gleich den übrigen Standen, mit ihren D^utkrten 
zu beschicken, um an dem wahr-en Wohl der Na-
tion gemeinschaftlich mitzuwirken, und ihre Rechte 
zu reklamiren. 

Aus einem Schreiben aus Esblcnz, vom 14. 
August. Jehl scheint es wahrscheinlich zu seyn, daß 
sich die fremden Mächte in die Französischen Ange-
legenheiten nicht mischen werden, um eine G^gen-
Revolution zu bewirken. Die hier befindlichen Fran-
zösischen Prinzen haben von Seiten des KayserS 
eine Depesche erhalten, die ihnen keine Freude ge-
macht hat. Der Kayser, welcher sie mit keiner fal-
schen Hoffnung schmeicheln wil l, sagt ihnen in die-
ser Depesche, daß er, so geneiqt er auch sey, ihnen 
die erbetenen Truppen zu bewilligen, es doch in 
einiger Zeit noch nicht thun könue. Obgleich diese 
Erklärung nicht alle Hoffnung wegnimmt, so hat 
sie doch untet die ausgewanderten Franzosen viel 
Traurigkeit verbreitet. Hieraufhat der^stmeister 
14 Pferde zu einer schleunigen Reise de^Grafcn 
von Artois nach Wien, wie einige sagen, oder nach 
einem Rendez» VouS, wie andere versichern, be-
stellt, wo sich auch der Churfürst von Maynz ein-
finden würde. Es scheint übrigens gewiß zu ftyn, 
daß in diesem Jahr an keine Gegenrevolution zu 
denken sey, wen», der Kays r seinen Beystand ver-
sagt. Und wenn eö wahr ist, daß man den Fran-
zösischen Prinzen nicht gern die Wiederherstellung 
der Ruhe in Frankreich zu danken haben wil l , so ist 
es nrcht sehr wahrscheinlich, daß der Kayler Trup-
pen bewilligen werde. — Der Herzog von Havre, 
welcher sich hier einige Tage aufgehalten hat, ist 
von den Französischen Prinzen nach Madrid, und 
der Baron von Escars nach Wien geschickt worden. 

R o m , den zten August. Der zu NeapoliS 
befindliche Französische Ambassadeur, Graf von 
Talleirand, soll von dem ersten Neapolitanischen 
Minister, General Acton, die Erklärung erhalten 
haben, daß derKönig keinen Gesandten von der 
Nationalversammlung, sondern nur vom Könige 
von Frankreich anerkenne, worauf gedachter Am-
bassadeur bey der Nationalversammlung um seine 
Entlassung angehalten hat. 

S t r a ß b u r g , vom 18 . August. I n der Nacht 
vom I4ten auf dem - 5ken war Lerm in Gamsheim. 



D i e aristokratische Parkhey,von welcher diePosimek« 
sterin, eine Freundin des vorigen P fa r re rs , seyn soll, 
hatte Knaben angestellt, um den konstitutionellen 

P fa r re r zu beschimpfen. D i e Patr io ten nahmen sich 
VesPsarrcrö an,cs kaln zu einem S t r e i t e , man läu-

tete S c u r m . Gamshe im liegt am Rhe in . D i e be-
nachbarten O l k-schaflen dachtennicht anders^ als die 

schwarze Armee habe einen E in fa l l gewagt, von M i -
rabeau angeführt. S i c stürmten auch, und in we-
n ig S t u n d e n waren 4 0 0 0 M a n n Nationakgarden 

zu P fe rde , m i t Ober - und Untergewehr zu G a m s -

h e i m , um den M i r a b e a u lebendig oder todt nach 

S t r a s b u r g zu bringen» 
F r a n k f u r t , den 20. August. Noch ehe der 

G r a f von Arcois seine Reise von Coblenz nachW>en 

angetreten, hat er ein Umlaufsschreiben an alle 

Französische Aristocralen am Rhe in hinauf >md hin« 

ab erlassen, und versichert, daß alle Maaßregeln 

ergriffen seyn, nm in kurzer Z u r ihnen und sich 

selbst, ihrem Wunsche gemäß, vollkommene Ge« 

migthuung zu verschaffm, und daß ihn keine Ver -

gleichs^Vorschlage irre machen würden. A i s der ge-

dachte H . r r G r a f von Ar to i s durch Frankfur t kam, 

folgten ihm unter andern der G r a f Deecarte - , He r r 

von Esterhazy, Her r von Ca'.onne, der P r i n z von 

Eonde , die Herzöge von B o m b o n , von E»ghien, 
Von Cho i f tu l Meuse, H e r r von S e S Maison 's , der 
R t t t e r von A u t e n i l , ?c. ?c. — D i e Pr ies te r -Ehe 

scheint nunmchr in Frankreich durch dasDecret der 

Französischen Constitut ion entschieden zu seyn, wor-
i n n steht, daß das Gesetz keine Ordens-Gelübde, 

noch irgend eine andere'Verpflichtung, die 
den natürlichen Rechten zuwider ist, aner-
kannt. —' D e r jchige Fürst von Neuwied hat gleich 

beym Anfänge seiner Regierung befohlen, daß je-

des D a r f in seinem Lande zwei) Schuhen ausstellen 

sol l , welche Hirsche, Rehe und Schwe ine , die t«ch 
a u f ihren Aeckern undWiesen sehen lassen, sogleich 
schießen können, und dafür Schießgcld und JagV-
recht erholten sollen. 

A u s poklcn, v . , 8 . A u g . I n der S t a d t N a v a , 

12 M e i l e n von Warschau, befindet sich die W i t t -

,ve eines Apothekers, N a m e n s W i l k e , welche vor 

einiger Zei t ihren K i n d e r n , davon das älteste ein 

Ma^chl-'n von 8 Jahren w a r , ein? Puppe von W a r « 

j ^ . 

schau mitgebracht hatte. D i e K i n d e r spielten m i t 

dieser Puppe , und hiengen i h r , ohne alle böse Ab-

sicht, ein in Kupfer gestochenes M a r i e n b i l d u m 

den Ha ls . E i n schwärmerischer Unter-Ossicier gab 
dieses bcy dem Tr ibuna l als eine gotteslästerliche 

Hand lung a n , und das T r i buna l verurtheilte die 

W i t t w e , daß sie den K o p f verlieren sollre. Zuck 

Glück erhielt ein M i t g l i e d des Consistoriums der 

D iv identen zu Warschau, Nachricht Hieron, der 
dein Kön ig und dem S t r a ß eine B i t tschr i f t über« 

reichte, worauf sogleich d . r W i t t w e ein sicherer Ge« 

leitsbrief und dem Tr ibunal Be feh l zugesandt ward, 

mir der Aus führung der Sentenz inne zu halten. 

Hiedurch ward das Leben der Wl tcwe gerettet, aber 

das Tr ibunal decrerirte doch, daß die K inder m i t 

Rüchen gestrichen werden sollten, weiches aus ge« 
fchahe, und wovon das einc K i n d sehr krank gewor-

den, und daß die Puppe öffentlich durch die H a n d 
des Scharfr ichters verbrannt werden solle, welches 

auch den yten dieses geschehen ist. D i e Richter die-

ses Tr ibuna ls sind hierauf cr iminal t ter c i t i r t wor-

den. 

Schreiben aus S t o c k h o l m , vom 16. August. 

I n Ansehung der ausze ichneten Eigenschaften 

und mii i tainschen Kenntnisse, wodurch sich der M a r -

quic de B o u i l l o , ehemaliger General der Armee in 
Französischen Diensten, schon lange bekannt gemacht 
h a t , und in Betracht seiner kürzlich gezeigten E r -
gebenheit für den Kön ig und die Kön ig inn von 

Frankreick) m i t ihrer Fami l ie , haben S e . Ma jes tä t 

gedachten H e r r n M a r q u i s i n D e r o Dienste genom-

m e n , und selbigen: den G r a d von Gensral l ieute-

nant m i t der Tour von dem Tage a n , da er sein 

General l ieukenantS-Diplom in Französischen D i e n -

sten erhalten, erhielt. Dessen S o h n , G r a f Lude« 

wig Joseph B o u i l l e , ehemaliger Oberstl ieutenant 

bey der Französischen CavaNerie, ist zum General« 

Flügel «Adju tanten des Kön igs ernannt worden, 

und beyde haben ihre Besoldungen auf den extra 

E ta t bekommen. — D e r Russische G e n e r a l - M a « 

j o r , B a r o n von der P a h l e n , welcher mir einem ge-

wissen Au f t r ag von derKayser inn von Ruß land an 

den Kön ig nach Aachen geschickt worden, und einen 

B r i e f von seiner Monarch inn überbracht, jst die-

ser Tage M'nek-^/kommen, und war gestern berm 



(Beschluß des Projecls der französischen Constitution.) 
Dritter Abschnitt. 

V o n der Königl ichen S a n c t i o n . 

i ) D i e Dekrete des g. C . werden dem K ö n i -

ge vorgelegt , der ihnen seine Zus t immung weigern 

kann. 2 ) W e i g e r t der K ö n i g seine Zus t immung , 

so »st diese W e i g e r u n g nur suspensiv. W e n n die bey-

den Legislaturen, welche aufdiejenige folgen, diedaö 

Dekre t vorgelegt haben w i r d , nach und nach dassel« 

be Decret indenlel l ien Ausdrücken werden vorgelegt 

haben, so soll dafür gehalten werden, daß der K ö n i g 

seine S a n k t i o n gegeben hat. z ) D i e Z u s t i m m u n g 

des K ö n i g s w i r d auf jedem Dekret durch die vom 

K ö n i g e unterzeichnete W o r t e ausgedrückt: " D e r 

K ö ' - i q giebt seine Z u s t i m m u n g , und w i r d zur A u s -

füh rung bringen lassen." D i e suspensive We ige rung 

w i r d so ausgedrückt: " D e r K ö n i g w i rd untersuchen." 

4 ) D e r K ö n i g muß seine Z u s t i m m u n g oder We ige-

rung auf jedem Dekret i n den 2 M o n a r e n der P r ä -

sentation ausdrücken. I s t diese Zei t vo rübe r , so w i r d 

sein St i l lschweigen für We ige rung gehalten. 5) J e -

des D e k r e t , dem der K ö n i g seine W e i g e r u n g giebt, 

kann ihm durch dieselbe Legislatur nicht wieder vorge-
legt werden, ü ) D a s gesetzgebende Corps kann in 
die Dekre te , wodurch Jmposten errichtet oder fort» 

geseß.'t werden, keine Disposit ion einrücken lasscn, 

die ihnen nickt zukömmt , noch zu gleicher A i r an-

dere Dekrete als unzertrennlich zur S ^ n c r i o n vorle-

gen. 7) D ievomKön igesanck ion i r t enDec re te , und 

diejenigen, welche ihm durch z au fe inander fo lgen-

de Legislaturen eingereicht werden, haben ollein Ge» 

setzeskrast und führen den N a m e n von G e s e t z . 8 ) 

D o c h sind die Acten des q. C . die in deliberirender 

V e r s a m m l u n g seine Const i tut ion betreffen, de rSank -

l i on nicht unterworfen. Ferner nicht die innere P o -

lizey desselben, die Ver is ica t ion der Vol lmachren 

seiner gegenwärtigen G l i e d e r , die den abwesenden 

G l i ede rn aufgelegten P a c h t e n , die Zusammenbe-

r u f u n g der P r i m a i r v e r s a m m l u n g e n , wenn sie zö-

g e r n , die Ausübung der constitutioneslen Police») 

über die Admin is t ra to ren , die Fragen v o n W ^ h l * 

fähigkei t und Gü l t igke i t der W a h l e n , auch nicht 

die Acren , die sich au f die Verantwor t l i chke i t der 

M i n i s t e r beziehen, und alle Decre te , welche erklä' 

en, daß e»ne Anklage Statt habest könne. 

Vierter Abschnitt. 
V o n dem Verhältnisse des gesetzgebenden Corps 

m i t dem Kön ige . 

1) W e n n das g. C . def in i t iv constituirt ist, so 
benachrichtigt es d .n K ö n i g davon durch eine D e -

putat ion. D e r K ö n i g kann jedes J a h r die S e ß i o n 

eröf fnen, und die Gegenstände zur Berachschlagung 

vorschlagen, ohne daß diese Fo rma l i t ä t als noch» 

wendig fü r die Acr i v i tä t des g. C . anzusehen sey. 

2 ) W e n n daß g. C . länger als 14 Tage a journ i rcn 

w i l l , so muß der K ö n i g wenigstens 8 Tage vorher 

durch eine Depu ta t ion davon benachrichtigt werden, 

z ) D a s g. C . schickt wenigstens 8 Tage vor dem 

Ende jeder S e ß i o n dem K ö n i g eine D e p u t a n o n , 

i h m den T a g der End igung der Seß ionen bekannt 

zu machen, die der K ö n i g in Person schließen kann. 

4 ) F indet es der K ö n i g fürs Beste des S l a m s zu-

t räg l i ch , daß die S e ß i o n for tdaure , oder das A jour« 

nement gar n icht , oder au f nicht so lange A i t S t a t t 

habe, so kann er eine Borh jchaf r schicken, worüber 

das g. C . deliberiren muß . 5 ) D e r K ö n i g w i r d 

das g. C . i n der Zwischenzeit semer Seßionen zu-
sammenberufen, jovald daß S t a a t s - Interesse eS 
i h m zu erfordern scheint, so wie i n den F ä l l e n , die 

das g. C . vorher geschen und bestimmt ha t , ehe eö 

a jou rn i r t . 6 ) S o oft sich der K ö n i g nach dem O r -

te der S i tzungen des g. C . begiedt, soll er von einer 

Depu ta t i on empfangen und wieder zurückbegleitet 

werden. N u r die M i n i s t e r können ihn i n das I n -

nere des S a a l s begleiten. 7 ) D e r Präsident kann 

i n keinem Fa l l einen The i l der Depu ta t i on ausma-
chen. 8 ) D a s g. C . hört a u f , ein deliberirendes 

Corps zu seyn, so lange der K ö n i g gegenwart ig ist. 
9) D i e Acten der Corresponvenz des Kön igs m i t 

dem g. C . lollen immer von einem M i n i s t e r contra- ' 

s i j n i r t seyn. 70 ) D i e M i n i s t e r haben E i n g a n g 

in die gesetzgebende N . V . und einen bestimmten 

Platz i n selbiger. S i e jollen über alle von ihnen 

verlangte Gegenstände, und wenn m a n Erläute-
rungen von ihnen fo rder t , gehört werden. 

Vier tes Kap i t e l . 
Von der Ausübung der executiven Macht. 

») D i e höchste ausübende M a c h t ist ausschlief« 

send in den Händen des K ö n i g s . D e r K ö n i g ist 

der oberste Chef der allgememenAdministration des 



Reichs. D i e S o r g e , fü r die Handhabung der O r d -

nung und R u h e zu wachen, ist «hin anver t raut . —> 

D e r K ö n i g ist der oberste C ' ^ f der Armee und der 

F lot te; I h m ist die S o r g e übert ragen, für die 

äußere Sicherhe i t de6 Reichs zu wachen, und des« 

sen Besitzungen und Rechte aufrecht zu erhalten. 2 ) 
D e r K ö n i g ernennt die Ambassadeur? und ?le übrigen 

Agenten derpol i t i fchenNegoctat ionen.Erer thu l t das 

K ^ m a n d o über die Armeen und Flot ten und die M a r -

schalls» und Admi ra l swürdcn von Frankreich. ^ E r er-

nennt Zweydr i t te l der Con t readmua le , die H a i f t e 

yer General l ieutenante, Marechaux de Camp, Capi» 

taine von Kuegsschlffen und Obersten d e r N a t i o « 

nalgendarmerie. -— E r ernelint ein D r i t t e l der 

Obersten und Oberst l icutenante, ein Sechstel der 

Sch i f f s l ieu tnanre ; alles nach d^nGejetz.n des A v a n -

cements. — E r ernennt i n der bürgert . A d m j n i -

stralion der M a r i n e die Ordonateu te , Conrroleure, 

Arsenalschatzmeister, Vorsteher der A rbe i t en , Un-

tervorsteher der bürgerlichen B a u t e n ; die H ä l f t e 

der Admin i s t ra l i onS 'Che fs t w d der Unrerkonstitu-

l ionö^Chesö. — E r ernennt dieKommissar ien bey 

den T r i b u n a l e n , die Kommissar ien des N a t i o n a l ' 

schatzeö und die Hauptvorstehcr der Reg ie der indi-

recken Contr ibut ionen. — E r hat die Aufsicht ü .e r 

die P r ä g u n g der M ü n z e n und ernennt die B e d i e n -
te , welche die Aufsicht i n der allgemeinen Commis-

sion und i n den Münzhausern ausüben. D a s B i l d -

nißdes Kön igs steht au f allen M ü n z e n des Reichs, 

z ) D " K o n i g läßt die offenen B r i e f e , B reve tS und 

Commissionen für die öffentlichen B e a m t e n auslie-

fern. 4 ) D e r K ö n i g läßt die Liste der Pensionen und 

Grarisicat ionen aufsetzen, die dem g. C . bey jeder 

seiner Sessionen vorgelegt werden. 

Erster Abschnitt. 
V o n der Bekanntmachung der Gesetz?« 

1 ) D i e ausübende G e w a l t muß die S taa tsge-

setze unrersieqeln und bekannt machen lassen. 2 ) 
V o n jedem Gesetz sollen 2 Oriqinalexpedit ionen ge» 
macht werden, beyde vom Könige unterzeichnet und 

VomIus t i zmmis t . konr ras iqn i r tauchmi tdemStaa lS-

sicge! besiegelt E m e bleibt i n den Siegelarchiven, 

die and.re in den Archiven des g. C . z ) D l e B e -

kanntwachung der Gesetze soll so lamen: (der 

N a m e des K ö n i g s ) von Got tes Gnaden und durch 

das Constiturionsgesch des S t a a t s K ö n i g s de rF ran -

zosen; allen gegenwärtigen Und kün f t igen ; unfern 

G r u ß . D i e N . V . hat dekret i r t , und W i r wol len 

und befehlen, daß folgende: (nun folgt das Dek re t 

ohne Veränderung) Be feh len allen administ r i ren-

den M u n i c i p a l . u n d T r i b u n a l - C o r p s , daß sie gegen« 

warrigeö registr i ren, lesen, publ iciren und i n ih ren 

respektiven Departements anschlagen, und als e in 

Rclchsgesetzzur Aus füh rung bringen lassen. U rkund 

dessen haben w i r gegenwärtiges unterzeichnet und m i t 

dem Staatssiege! besiegeln lassen." 4 ) I s t der Kö» 

n ig m inder jäh r ig , so werden die Gesetze, Prok lama» 

tionen und andere Acren der K ö n i g l . A c t i v i t ä t wah-

rend, der Regentschaft folgendermaßen abgefaßt : 
" N . (der N a m e des Regenten) Regent des Reichs 

i m N a m e n N . ( N a m e des K ö n i g s ) von Got tcögna-

den:c. K ö n i g der Franzosen :c . " 5 ) D i e ausübende 

G e w a l t muß den admimstr i renden Corps und den 

Tr ibuna len die Gesetze zuschicken, sich darüber einen 

Sche in geben lassen, und ihn dem g . C . Vorzügen. 

6 ) D i e ausübende M a c h t kann keine Gesi tze, auch 

nicht e inmal provisorische, sondern b l o ß P r o l l a m a t i o -

nen machen, die den Gesetzen gemäß sind, u m die 

A u s f ü h r u n g derselben anzuordnen. 

srveytcr Abschnitt. 
V o n d e r A d m i n i s t r a t i o n . 

1) I n jedem Depar tement ist eine obere A d -

m in i s t ra t i on , und in jedem D i s t r i k t eine subordinir-

te. 2 ) D i e Admin is t ra toren haben keinen Reprä« 

sentakionscharaktev. — S i e sind aus eine gewisse 

Ze i t vom V o l k erwählte A g nten zur Ausübung der 

administrat iven Geschaffte unter der Aussicht und 

dem Ansehen des K ö n i g s , z ) S i e können über die 

gerichtliche O rdnung und über die M i l i t a i r d i j p o s i t i o -

nen oder Operat ionen nichts unternehmen. 4 ) E s 

gehört fü r das g . C - , den U m f a n g und die Rege ln i h . 

rer Geschäfte zu bestimmen. 5 ) D e r K ö n i g hat daS 

Rech t , die Acren derDepar tememsadmin is t ra to ren 

zu annu l l i ren , die den Gesetzen und an sie abgelas-

senen Be feh len zuwider sind. _ _ ^ kann sie, i m 

F a l l eines dauernden Ungehorsams, und wenn durch 

ihre Acten die S icherhe i t und öffentliche Ruhe i n 

Gefahr gefetzt w i r d , von ihren Geschäften suspen» 

Viren. 6) D,e Deparrementsadmisiratoren babm 



ebenfalls das Recht, die Acten der UnterdistriktSad-

ministratoren zu annu l l i ren , wenn sieden Gesetzen 

und Beschlüssen der Departementsadministratoren, 

oder den von selbigen erhaltenen Befehlen entgegen 

laufen. Auch können sie, i m Fa l l eines anhalten-

den Ungehorsams der Unteradminis t ratoren, oder 

wenn letztere durch ihre Acten die Sicherhei t und 

öffentliche Ruhe in Gefahr br ingen, selbige suspen-

d i ren ; doch müssen sie dem Könige davon Nach-

richt geber^ der die Suspension aufheben oder be-

starigen kann. 7 ) D e r K ö n i g kann , wenn die De -

partementsadministratoren die ihnen i m obengedach-

ten Ar t i ke l übertragene M a c h t nicht gebraucht ha-

ben, die Acten der Unteradministratoren directe an-

nu l l i r en , und sie in eben den Fallen suspendiren. 8 ) 

S o oft der K ö n i g die Suspension der Administrato-

ren erlarc oder bestätigt, muß er das g. C . davon 

benachrichtigen. Dieses kann die Suspension aufhe-

ben oder bestätigen, oder selbst die strafbare A d m i -

nistrat ion dissolviren; und wenn dieses geschieht, 

alle Administratoren oder einige von ihnen zu den 

Cr imina i r r ibuna len schicken, oder das Anklage - D e -

kret gegen sie machen. 

Drit ter AbsiHnitt. 
Von den äußerlichen Verhältnissen.. 

1 ) D e r Kön ig allein kann polirische Herhäl t« 

msse i m Auslände unterhalten, die Negociationen 

le i ten, Kriegsrüstungen machen, die d<nen der be-

nachbarten Staaken angemessen sind, die Land - und 

Seemacht nach Gutbefmden vertheilen, und die D i« 

rection derselben i m Fa l l eines Kr ieges anordnen. 

2 ) E ine jede Kriegsdeklararion soll in denAusdrük-

ken geschehen: " V o n Se i t en des Königs der FraN' 

zosen, im N a m e n der N a t i o n . " z) E s kömmr dem 

Könige zu, alle F r iedens- , A l l ianz- und Commerz-
tractaren mi t den fremden Mach ren , wie auch die 

übrigen Covent ionen, die er fürs W o h l des S t a a t s 

nöthig halren w i r d , zu schlössen und zu unterzeich-' 

nen , doch w i rd dazu die Rat i f icat ion deSg. C . er-
fordert . 

Fünftes Aapitcl. 
Von der gerichtlichen Gewalt. 
! ) D i e gerichtliche Gewa l t kann in keinem 

F a l l , weder vom gesetzgebenden C noch vom Kö-

rüge, ausgelebt werden. 2) D a s Recht soll von R ich' 

t e n i , die das V o l k auf eine gewisse Ze i t erwählt 

ha t , und durch offene B r i e f e vom Könige eingesetzt 

worden , umsonst gesprochen werden. S i e können 
nicht abgesetzt werden, als nnr wegen gehöeigabge-

urrelrer Verbrechen; auch nicht suspendirc werden, 

als wenn eine Anklage zugelassen worden. Z) D i e 

Tr ibunale dürfen sich nicht in die Ausübung der ge-

setzgebenden Mach t mischen, noch die Vol lz iehung 

der Gesetze anfschu ben, noch etwas auf die admin i -

strativen Geschaffte unternehmen, oder die A d m i n i -

stratoren wegen ihrer Geschaffte cit i ren. 4 ) D i e 

B ü r g e r können denen R i ch te rn , die ihnen das Ge-

setz anweiset, durch keine Kommission, und durch 
keine andere Al l r ibur ionen und Evokationen entzo-

gen werden, als durch solche, die durch die Gesetze 

bestimmt sind. 5 ) die exekutorischen Expedit ionen 

der Aussprüche der Tr ibunale sollen so abgefaßt seyn: 

" N . ( d e r N a m e desKon igö) von Goltesgnaden, :c. 

K ö n i g der Franzosen, allen Gegenwär t i gen , ^ . un-

ser» Gruß . D a s T r ibuna l von . . . . hat folgendes 

Urre l gegeben: (es folgt das U t t e l ) Befeh len allen 

Hu iß l e r s , gedachtes Urre l znr Aus führung zu br in-
gen,unjcrnKommissarien bey denTribunälen dazu be» 
hüistich zn seyn, und allen Kommandanten und A f -

fineren der öffentlichen M a c h t , m i t Gewa l t beyzu-

stehen, wenn es gesetzmassig ver langt w i rd . Urkund 

dessen, zc. :c." 6 ) E s soll ein oder mehrere F r ie -

densrichter in den CantonS und in den S t ä d t e n seyn» 

D i e gesetzgebende M a c h t soll die Zah l derselben be-

stimmen. 7 ) E s gehört für die gesetzgebende M a c h t , 
d:e ArrondissemenkS der Tr ibunale und die Zah l der 

Richter für jedes T r ibuna l einzurichten. 8 ) J n K r i -

Minalsachen kann kein B ü r g e r gerichtet werden , al6 
auf eine vonGeschwornen empfangene oder vom g. 
C- decretirre Anklage, in den Fa l len , wo man die 

Anklage durchsetzen muß. — Nach zugelassener 

Anklage w i rd das Faktum vonGeschwornen aner-

kannt und deklar-rt. —> Oer Angeklagte hat das 

R^ch r , bis auf 20 davon zu verwerfen. — D i e 

Geschwornen. welche das F a t u m deklariren, kön-

nen nichl unter zwölf seyn. — D i e Anwendung 

desGl si tzes soll von denRl'chtern gemacht werden. — 

D i e Ins t ruc t ion soll öffentlich seyn. — Jeder von 

einem Geschwornen gesetzmässig Losgesprochene,kann 

wegen ebendesselben F a c t u m s nicht wieder angeklagt 

! 



werden, y) Fü rs ganzeR'icl i soll nur ein Cassati'ons-
t r ibunal seyn, welches bey dem g. C . etablier ist, und 

einen Ausspruch thun soll: Ueber die Cassacionsfor-

derungen gegen die in der lctzrern Ins tanz durch die 
Tribunale gegebenen U r t e l ; — über das Ver lan» 

gen , daß die Sache, wegen eines rechtmässiger! V e r -
dachts, von einem Tr ibuna l znm einem anderen ge-

schickt werde; über die Nichter Reglements und die 
Beschuldigungen gegen ein ganzes Tr ibuna l . ic>) 

D>i6 Cassat ions 'Tr ibunal kann nie über den G r u n d 

der Sachen erkennen, sondern essoll die Hauptsache 

des Prozesses zu demTr ibunal zurückschicken, dem die 

Erkenn miß desselben zukömmt, nachdem das Ur te l , 

welches über eine Procedur gefallt ist, wor inn man 

in den Formal i täten gefehlt ha t , cassirt worden. n ) 
W e n ü nach 2 Cassationen das Une l des zten Tr ibu-

nals eben so, wie die beyden ersten, angegriffen w i rd , 

so kann die Sache nicht mehr beym CassarionStrlbn-

„ a l betrieben werden, ohne dem g. C. vorgelegt wor-

den zu seyn, welches ein Dekret mi tder Anzeige des 

Gesetzes geben w i r d , dem sich das Cassations T r i -

bunal unterwerfen muß. l 2 ) Jedes J a h r muß das 

Cassat ions-Tr ibunal eine Deputat ion von S seiner 

Gl ieder vors G i t te r des g. C . schicken, welche ihm 

den E ta t der gegebenen Ur te l vorlegen, mir einer kur-

zen Anzeige der S a c h s , und dem Texte des Gesez« 
zeö, welches die Deci f ion bestimmt hat. i z ) E i n 
hohes Nat iona lger icht , welches aus Gl iedern des 

Cassations Tr ibuna ls und vonGeschwornen (Kants 

z'ure) formirr is t , w i rd über die Verbrechen der M i -

nistcr und vornehmsten Agenten der ausübenden 

M a c h t , und über Verbrechen erkennen, welche 

die allgemeineSicherheir des S t a a t s angreifen, nach-

dem das g. C . ein Anklage - Dekret gegeben haben 

w i rd . — E s w i rd sich nur. auf die Proklamat ion 

des g. C. versammeln. 14) D i e Geschäfte der K o m -

missarien bestehen d a r i n , daß sie die Beobachtung 
der Gesetze Key den zu gebenden Ur te ln verlangen, 
und die gegebenen Ur te l vollziehen lassen. — S i e 
sollen keine öffentliche Ankläger seyn, aber über al-
le Anklagen gehört werden. S i e sollen wahrend der 

Ins t ruk t ion die gehörige Beobachtung der Forma-

l i tä ten, u n d , vor dem U r t e l , die Anwendung des 

Gescheö verlangen. 15) S i e sollen, entweder von 

A m t s wegen, odt'r zufo.ge königl. Befeh ls dem D i -

reclor der Geschwornen die Angriffe gegen die per-

sönlicheFreyh.derBürger,gegen die freyeCkrculatisn 

der Subsistenz,u.gegendieEinhebungderContr ibu-

tionen ; ferner die Verbrechen, wodurch die Ausfüh-

rung der gegebenen Kön ig l . Befehle gehindert w i r d 

und auch die Rebell ion gegen die Aus füh rung der 

Ur te l und aller execurorischen von den konstituirten 

Mächten hergekommenen Ac ten , denonciren« 1 6 ) 

D e r Just i ;minister w i rd durch den Kön ig l . K o m -

missar, us dem Cassations - T r ibuna l die Acten de« 

nonciren, wodurch die Richter die Grenzen ihrer G e -

wal t überschritten haben. D a s Tr ibuna l w i rd sie an-

nul l i ren, und geben sie zu richterlichen Vergehungen 

An laß , so soll daö Fak lum dein g. C . denoncirt wer-

den, welches das Anklag. dekret geben, und die V e r -

klagten vors hohe Nat ionalger icht schicken w i r d . 

Vierter Hauptabschnitt. 
Von der öffentlichen Gewalt. 

1) D i e öffentliche Gewal t ist für die Ver the l -
digung des S t a a t s gegen Feinde von aussen, und 

zur S icherung der Aufrechrhaltung der O rdnung 

und der Aus führung der Ges tze im Lande best immt. 

2 ) ^?ie besteht aus der5andarmeeunda' is der F lo t -

te , aus den besonders zum inneren Dienst bestimm-

ten T ruppen , u n d , zur B e y h ü l f e , aus activen B ü r -

gern und ihren K i n d e r n , die W a f f e n tragen können, 

und in die Rol le der Nal ionalgarde eingeschrieben 
sind, z ) D i e Nat iona lgarden formiren.weder ein 
milirairisches Corps , noch eine I n s t i t u t i o n i n dem 
S t a a t e ; es sind die B ü r g e r selbst, die zum Diens t 
der öffentlichen Mach t berufen sind. 4 ) D i e B ü r -

ger können sich nie als Nat ionalgarden formi ren 

oder ag i ren, als kraft einer gesetzmassigen Requisi-

t ion oder Bevol lmächt igung. 5) I n dieser Q u a l i -

tät sind sie einer durchs G< setz bestimmten Organisa-

tion unterworfen. S i e können i m ganzen Reiche 

nur eine Dise ip l in und eine gleiche U n i f o r m haben. 

D i e Gradedistinction subsistiret nur in Bez ie -

hung auf d^n D i e n s t , und während der D a u e r des. 

selben. 6 ) D i e Offieiere werden aufeine gewisse Ze i t 

erwähl t , und können als So lda ten nicht wieder er-

wählt werden, als nach einer Zwischenzeit vom D i e n -

ste. ^ Keiner kann die Nar ionalgarde von mehr 

als einem Dis t r ik t kommandiren. 7 ) Al le Thei le 

der öffentlichen G e w a l t , welche zur Sicherhei t des 

S t a a t s gegen auswärt ige Feinde gebraucht werden, 

werden unter den Befehlen des Königs aglren. u) 



Kein Corps oder Detaschement von jinkenlruppen 
kann i m I n n e r e n des Reichs, ohne eine gcsezmäßtge 

Requisi t ion agiren. 9 ) Ke in Agent der öffentlichen 

^Gewal t kann in daöHauS eines B ü r g e r s gehen, eS 

sey denn zur Aus füh rung eines Po l i zey . und Justiz» 

mandemens, oder in dem vom Gesetz förmlich be-

stimmten Fasle. 12) D i e Requisi t ion der öffentli-

chen Gewa l t i m I n n e r e n des Reichs kömmt den 

Civi lbedienten zu. nach den durch die gesetzgebende 

M a c h t bestimmten Regeln, i i ) W e n n Unruhen 

i n einem ganzen Departement herrschen, solider Kö-

n ig unter der Verantwort l ichkei t der M i n i s t e r , die 

nöthigen Befehle zur Ausführung der Gesetze und 

Wiederherstel lung der Ordnung geben, aber sogleich 

das gesetzgebende C. davon benachrichtigen, wenn e6 

versammelt ist , und eö zusammen berufen, wenn es' 

i n Vakanz ist. 12 ) D i e öffentliche Gewa l t ist we-

sentlich gehorchend; kein bewaffnetes Corps kann 

deliberiren. 

Fünfter Hauptabschnitt. 
Von den öffentlichen Contributionen. 

1) D i e öffentlichen Contr ibut ionen sollen jedes 

J a h r von dem g. C . vestgesetzt werden, und kön-
nen nicht über den letzten Tag der folgenden Sessio-
nen dauern, wenn sie nicht ausdrücklich erneuert 
worden sind. 2 ) D i e zur Abbezahlung der N a t i o -

nalschuld und zur Bezah lung der Civi l l iste nöthi-

gen Fonds können unter keinerley V o r w a n d gewei-

gert »och suspendirtwerden, z ) D i e DepartementS-

administratoren und Unteradministratoren können 

weder eine öffentliche Contr ibut ion etabl i ren, noch 

irgend eine Repar t i t ion machen, die über d ieZei t und 

die vom gesetzgebenden C. vestgesetznn S u m m e n 

gehen, noch über eine locale Anleihe zur Last der 

B ü r g e r des Departements del iber i ren, oder sie zu 

er lauben, wenn sie nicht vom g . C . dazu bevollmäch-

t ig t sind. 4 ) D i e ausübende Mach t leitet die E i n -

hebung und Abl ieferung der Cont r ibut ionen, und 

ertheilt die dazu nöthigen Befehle« 

Sechster Hauptabschnitt. 
Von den Verhältnissen der Fr mzostschett 

Nation mit den fremden Nationen. 
i ) D i e französische N a t i o n entsagt aller U n -

ternehmung eines Kr ieges . um Eroberungen zu ma-

chen , und w i rd nie ihre Armeen gegen die Freyhei t 

irgend eines Vo ikö brauchen. — D i e Consti tut ion 

laßt kein (lroids ä'aubsine zu. .—. D i e Fremden, sie 

mögen in Frankreich erablirr seyn oder n icht , succe-

diren ihren fremden oder französischen Ve rwand ten . 
— . S i e können G ü t e r , die in Frankreich liegen, 

kontrahi ren, erwerben, und in Empfang nehmen, 

und so, wie jeder Französischer B ü r g e r , durch al-

le vom Gesetz erlaubte M i t t e l , darüber disponiren. 

— D i e in Frankreich befindlichen Fremden sind 

eben den C r i m i n a l - und Polizeygesetzen unterwor-

fen , als die französischen B ü r g e r . I h r e Person, ih-

r e G ü t e r , ihre Jndüs t r i e , ihr Gottesdienst werden 

auf eine gleiche Weise durchs Gesetz beschützt. — 

D i e Colonien und Französischen Besitzungen in A -

sia, Asrica und America sind in der gegenwärtigen 

Consti tut iou nicht mirbegriffen. — Keine der durch 
die Constitut ion eingesetzten Mächte hat das Recht , 
sie i n ihrem Ganzen oder ihren Thei lcn zu andern 

— D i e N . V . überliefert sie der Treue deö g. C . 

des Kön igs und der R ich te r , der Wachsamkeit der 

H a u s v a t e r , den Gat t innen und M ü t t e r n , der Lie-

be der jungen B ü r g e r und dem M u t h e aller F ran-

zosen. — W a s die von der Nat iona lversammlung 

gemachten Gesetze bet r i f t , die in dem Acre der Con-

stitution nicht begriffe» sind, und die vorherigen Ge-

setze, die sie nicht aufgehoben h a t , so sollen selbige 
beobachtet werden, so lange das g. C . selbige nicht 
widerrnfen oder modificirk haben w i rd . 

Unterzeichnet: D i e Gl ieder der Consti tut ions-

undRevisionsauöschüss.: T a r g e t , B r i o i s - Z ö c a u -

mez , T h o u r e t , 2 l d u p o r t , S r i l a v e , ! e Cl)a--

p e l i c r , 2 l . L a m e c h , T a l l e y r a n d , p e r i g o r d , 
D c m e u n i e r , R a b a u t . 

Bekanntmachungen^ 
Es wi rd auf einem Guthe, im Lande, ein mit gu< fährt das weitere in der dörptschen Buchdruckers!), 

tcn Zeugnissen versehener, ungeheyratheter M a n n , der Wenn jemand drey gesunde Bauermädgens, von 

fähig ist, Wirrhschaftsbücher zu führen, 'auch zugleich 14 bis 20 Jahren, zu verkaufen willens ist; so hat 

die Aussicht über Kleeten und Kellern übernehmen mag, sich der Verkäufer nähere Nachricht Hey den H rn . Ael» 

ve r l ange . Wer sich hierzu zu engagiren willens ist, er- termann C lä re einzuholen» 



hiesigen Polizey-Amts. 

5^70. Mittwoch, dett ztm September-1791. 

Schreiben aus K . o n d d n , vom ^zstcn August. Besiaden der Amst^nde seiner Regierung so ein-

E s hat sich hier eine Gesellschaft von Freunden ei- zur! h t m , wie sie feiner W o h l f a h r t am angemes-

ncs allgemeinen Friedens und der Freyheit zusam« sensien ist. D i e Regierung besteht in einer N a -

men geschlossen, welche vor ein Paa r T^gen eine Z u - t iona lversammlung, und die beste Reg ierung ist die, 

fammenkunft gehalten, und eine E rk lä rung an das "welche jedermann feine Rechte sichert, und das all« 

P u b l i k u m haben ergehen lassen. D e r Vorsitzer war qemcine Beste mi t den geringsten Kosten befördert. 

J o h n Hörne Took, S i c erklären, daß, so v ie l ^ Verb indungen m i t Machten auf dem vesten 
an ihnen ist, die i n Eng land eingeschlichenen M i ß - Lande? D i e uakürjiche Lage unserer glücklichen I n « 
brauche eben so, wie in Frankreich, doch ohne A u f . sei ist ihre beste Sicherhei t , und ein freyes Land soll« 
rühr und G e w a l t t ä t i g k e i t , abgeschaft werden sollen, te m i t keinem despotischen Reiche in Ve rb i ndung 

S i e eröffnen die Ursachen, w a r u m sie als Menschen stehen. Noch herrscht auch in England das Feudal-

und als B r i t t e n sich über die ftanzöftf. Revo lu t ion system, unter welchem die europäischen Länder so 

zu freuen und sie zu feyern befugt sind; als M e n - langegefeufztt haben. Regierungen der Länder sind, 

scheu, weil - ; Millionen Mitmenschen in dir gehei- wie alles andere, einer immer grossem Verbesserung 
l ive» Recht- der Menschheit eingesetzt und - M i » »nd Vollkommenheit fähig, W,r leben, um immer 
ch-r aeworden sind; als Britten, weil die geheime» glücklicher und vollkommener z» werden, oder wir 
I n n i g » - , des französis.Hofes, w o d u r c h England i» leben vergebens. Das sind mis-r- Grundsätze, das 
so viele Kriege verwickelt worden ist, nickt mehr <md die Gegenstände, welche» nm nachtrachtm 
Statt finden, und Großbritannien k e i n e Vernich- bis der Zweck erreicht ist." — Gestern 
rung seiner Schuldenbürde fürchten darf . „ E s ist, h^t dle Adm i ra l l t ä t an die verschiedenen Off icen 
sagen sie, kein Land in d e r W e l t , welches, wie Groß die Ordre gesandt, daß die bisher bewil l igten P r ä -

b r i tan ien , nur 7 M i l l i o n e n Menschen enthal t , und mien oder Handgelder zur Anwerbung freywil lk-

jahrl ich doch 17 M i l l i o n e n P f . S t e r l . Abgaben ent- ger Mat rosen fü r d k königliche Flot te nicht wci-

r ichten, l^nd nicht d ie , welche ihren G e w i n n davon ter bezahlt werden sollen. — Auch ist dem Com-

haben, müssen darauf denken, w ie diese ungeheure Mandanten der K ö n i g l . F l o t t e , die bey Sp i thead 

Last gemildert werden kann. D a s V o l k M d e r S o u - versammelt l i eg t , die Ordre zugeschickt, 25 Kriegs« 

v e r a i n ; jedes V o l k ist befugt zu jeder Ze i t und nach von der Linie mir einer Anzahl von Fregatten, 

nach den verschiedenen Königl. Häven zu Ports-



monkh, Plnmoukh Chatham und Sheerneß zurück 
zu jenden, woselbst die Seeleute abbezahlt, und die 

Sch i f fe abgetackclt werden sollen. — I n einen 

Schreiben aus Jama ica w>rd berichtet, daß man 

i n einen Be rge bey P o r t - R o y a l den wahren Pe-

luntse S t e i n , aus welchem die Chineser ihr fein-

stes Porcelain machen, gefunden habe« E s ist ein 

weicher brauner S t e i n , der in einem bestimmten 

Grave der Hitze schmelzt, und zum bearbeiten tüch-
t i g w i r d , wenn er aber cilsdenn lange dem Feuer 

ausgesetzt w i r d , so erhält er einen solchen G r a d der 

H a r t e , daß er G l a s schneidet. D i e Oberfläche de6 

S t e i n s , nachdem er geschmolzen und wieder gehär-

tet worden, gleicht vollkommen der weißen Glasur 

des Chinesischen Porcelains. 

A u s einem andern Ber ich t aus London, v . 

2 5 . August. D i e Hofze.itung vom 2<?sien enthält 

den K ö n i g l . B e f e h l , wodurch das Handgeld für die 

freywi l l igen Matrosen nunmehr eingezogen w i rd . 

H i e r a u f ward die Admi ra l i t ä t beordert, die Flot te 

abzubezahlen, wozu das Ge ld bereits nach Por tö -

mouth gesch.ckt ist. Nach dieser Ordre werden nur 
12 Linienschiffe und die gewöhnlichen 25 Fregatten 
j m Dienste bleiben, für welche, so wie in Friedens! 
zeiten gewöhnlich is t , Mat rosen beybehalten 

werden. — Gestern empfieng der H o f Depeschen 

von dem Königs. Ambassadeur zu P a r i s , Gra fen 

G o w e r , wor inn gemeldet w a r d , daß der Kön ig von 

Frankreich m i t seiner Fami l i e jetzt nicht mehr ge« 

fangen gehalten werde, und daß man dem Könige 

die Freyheit gegeben habe, sich seine eigene Wache 

zu wählen, ehe man ihm die Const i tu t ionS-Urkun-

de zur Annahme überreichen würde. A n eben die« 

fem Tage schickte unser H o f einen Courier an den 

Gra fen von Gower mi t wichtigen Depefchen. 

D e r Staatöboche W iss i n , der die Nachricht von 

dem Frieden zwischen dem Kayser und der P fo r te 

überbracht ha t , ist nur i S T a g e unterwegenö gewe-

sen , hat also täglich 120 Englische M e i l e n zurück« 

legen müssen. — Nach unserer Hofzei tung herrsch« 

te den i 4 t e n I u l i i die Pest noch immer inConstan» 

t i nope l , und die Häuser der Franken sind daselbst 

verschlossen. S i e ist auch zu S m i r n a ausgebrochen, 

a m heftig'^en aber wüthet sie i n Adr ianopel und in 

andern Plätzen von Romilien. Unsere öffent« 

sichsn B l a t t e r sagen, daß der Eöm'g von Eng land 

di^ Schulden- des Herzogs von P o r k bezahlen werde. 

A u s einem Schreiben aus M a d r i d , vom 8 . 

August. A l s sich die fremden hier residirenden Ge-

sandten zum 'erstenmal an den H o f wandten, um 

eine nähere Erk lä rung ü b e r l a s Ed ic t betreffend die 

i n Span ien etablirten Fremden, zu veranlassen, 

ward selbigen eine officiellej Nachr icht , m i t einer 

näheren Ins t ruc t ion für die Spanischen Richter, und 

Magis t ra te zugesandt, in welcher einige undeutliche 

Punkte mehr er läuter t , und die in den Kömg l . Fa-

briken und Manufac turen gebrauchten Fremden von 

der Leistung.des Eides ausgenommen wurden. D a 

aber in dieser officiellen Nachricht der Zwei fe l noch 

nicht gehoben w a r d , ob man in den Spanischen 

Seehäven, wo sich die meisten Fremden befinden, 

den ganzen I n h a l t des strengen Edicts befolgen folle 

oder n icht , so wandten sich die fremden Gesandten 

aufs neue zum Gra fen von Flor ida blanca, und 

wünschten über diesen P u n k t E r l äu te rung , und für 

die gedachten Fremden eine Aenderung zu erhalten. 
Dieses hatte die Fo lge , das; den gedachten Gesand-
ten förmlich gesagt und versichert w a r d , daß alle 
S e c h ä v e n von diesem ̂ d ic t ausgenommen 
wären, und daß die da e'vst befindlichen 
Fremden unmole>nrt und auf dem Fuß all-
da rvohnenund et blirt bleiben sollten, als 
sie es bisher gewesen. Uebrigens scheinen eben 
die Bewegungsgründe, welche das Kön ig l Decret 

veranlaßt haben, auch die Ursache zu seyn, daß vie-

le Truppen nach den Französischen Grenzen mar-
schiren, und eingeschifft werden. 

Z57. S . D e r E i d , welchen die Fremden able-
gen sollen, die als Durchreifende (transounres) bey 

Hofe oder außer dem Hofe wohnen, ist in eine Un -

terwerfung eingeschränkt worden, dem Könige und 

denGesetzen zu gehorchen, ohneetwaö zu unternch-

m e n , was diefem Gehorsam nachtheilig sey. 

Schreiben aus V D i e n , vom 2osten Augus t . 

D e r Zeitpunkt rückt immer näher heran, i n wel-

chem die großen En twür fe ausgeführt werden sollen, 

welche bisher- einen Hauptgegenstand der B e r a t h -

schlagungen in den vornehmsten Europäischen Cabl» 

netten ausmachten. M a n versichert, daß ein achrfa« 
cheS Bündniß, um die M a c h t und das Ansehe» 



L u d w i g s X V I . wiederherzustel len, n u n m e h r z u r R e i -

fe g .d i ch t ' n , uno den i 7 k c n dieses durch Leopolds 

Unkerzcichnunq bekräf t igenworden sey. K r a f t des-

sen verbanden sichOesterreich, Preussen, R u ß l a n d , 

Schweden , E n g t a n d , S a r d i n e n , N e a p o l i S u n d S p a « 

y i e n , die verletzte W u r d e und die Freyhe i t des Kö« 

n igö von Frankreich wiederherzuste l len, d i e I r r t h ü « 

mer des V o l k s zurecht zu weisen, und dem Ung lük -

ke der bisher igen Anarch ie ein E n d e zu machen. 

D e r erste S c h r i t dieser verbundenen M ä c h t e soll i n 

einem Man i f es te bestehen, i n welchem sie das i r rge-

führte V o l k e rmahnen , und chre guten D iens te zur 

Ve rw i cke lung zwischen dem Kön ige und dem V o l » 

ke anwenden wol len. S o l l r e n diese gütl ichen W e -

ge den erwünschten E r f o l g nicht h a b e n , so w i r d 

m a n gezwungen seyn, den W e g der W a f f e n zu er« 

g re i fen , und in diesem Fal le treten die in Frankreich 

befindlichen Schwe ize r reg iemente r , m i t B e w i l l i « 

gung der C a n k o n S , i n die D iens te der a l l i i r ren 

M ä c h t e . 

C ö l l n , d e n Tasten Augus t . N a c h Be r i ch ten 

aus P a d u a haben S e . M a j e s t ä t , der K a y s e r , i n 

B t t r e f f d e r Französischen S r a a t s u m w ä l z u n g m i t den 

H ö f e n von S t . P e t e r s b u r g , B e r l i n , M a d r i t , London, 

T u r i n und N e a p o l i s eine V e r e i n b a r u n g getrof fen, 

welcher zufolge die amFranzös i f chenHofeacc red i t i r -

ten Gesandten dieser M a c h t e d e n A u f t r a g erhal len ha. 

b e n , i m N a m e n ihrer wechselseitigen H ö f e zu erkla-

r e n , und zu erkennen zu geben: " D a ß , unerachcet 

wel tkündige Bewe ise vorhanden w ä r e n , daß d e m K ö -

u ige von Frankre ich fowol vor a ls nach seinen abge-

gebenen E i n w i l l i g u n g e n zu den Beschlüssen der N a » 

t i ona lve rsammlung durch Z w a n g und Gewa l t thä t ig« 

keit zugesetzt worden sey, ihre wechselseitigen S o u -

vera ine nichts destoweniger m i t ih ren M c y n u n g e n 

über die B e s t i m m u n g des G r a d e s , nach welchem sol« 

che E i n w i l l i g u n g e n d a s M e r k m a a l der Ueber führung 

v o n dem freyen W i l l e n S r . al lerchrist l iäist^n M a « 

jestat an sich t r ü g e n , oder n i ch t , doch noch hätten zu-

rückhalten wol len. A l l e i n , da dieser M o n a r c h durch 

den un te rnommenen V e r s u c h , sich in Freyhe i t zu 

sitzen, den offenbarsten B e w e i s ge l ie fe r t , und durch 

die Vern ich t igungsabs lch t , die er zu der Z e i t hakte, 

nicht den mindesten Z w e i f e l ü b r i g gelassen habe, 

daß seiner Gewlssentzafrigkeir, und seinem Willen in 

mancherlei) Rücksicht Z w a n g anglegk worden sey, da 

zu gleicher Z e i t auch die letztere an i h m , an d e r K ö -

n i g i n n , a m D a u p h i n , und an M a d a m e E l isabeth 

durch förml ichen V e r H a f t verübte G e w a l t t h a t i g k e i t 

gereckte Besorgnisse e rweck t , daß die herrschende 

Parchcysich noch weiter vergrei fen d ü r f t e ; so ha l ten 

die wechselseitigen S o u v e r a i n e nicht langer mehr an -

stehen können, ihre Ges innungen und Entsch l ießun-

gen bekannt zu machen, die ihnen bey solcher Lage 

der Sachen d i e W ü r d e i h r e r K r o n e , die B a n d e der 

B lu t sve rwand tscha f t , die H a n d h a b u n g der O r d n u n g 

und des al lgemeinen Ruhestandes von E u r o p a anra» 

theu. S i e hätten des E n d e s ih ren unterzeichneten 

Gesandten den gemessensten B e f e h l e r the i l t , i n ih« 

ren N a m e n zu e rk lä ren : i ) D a ß sie die S a c h e des 

allcrchr«stlichsten K ö n i g s insgesammr a ls ihre eigne 

S a c h e ansehen; daß sie durchaus w o l l e n , daß diese? 

M o n a r c h und seine F a m i l i e au f der S t e l l e wieder i n 

F reyhe i t gefetztwerden; daß denselben gestattet wer -

de, nach ih rem Woh lge fa l l en sich hinbegeben zu kön-

n e n , w o h i n sie w o l l e n ; daß al len Personen der K . 

F a m i l i e a ls gehei l igten und unantastbaren Personen 

m i t solcher E h r f u r c h t begegnet we rde , welche Unker-

t h a n t n nach dem N a t u r und Vö lker rechte i h r e m 

rechtmäßigen S o u v e r a i n e zu bezeigen schuldig sind. 

2 ) daß sich ihre wechselseitigen S o u v e r a i n e insge-
sammtemvers tehen, und verb inden w e r d e n , « m a l l e 

und jede B e l e i d i g u n g und F r e v e l t h a t , die fe rne rh in 

w ider die S i c h e r h e i t , w ider die Person oder w i d e r 

die W ü r d e des K ö n i g s , der K ö n i g i n n , oder sonst 

eines M i t g l i e d s der K ö n i g l . F a m i l i e auögeübet , 

oder auch nu r auszuüben geduldet werden sol l te, a u f 

die schärfste, nachdrücklichste und auffal lendestd A r t 

zu rächen, z ) D a ß ihre wechselseitigen S o u v e r a i n e 

keine andere in Frankre ich eingeführte Gesetze a l s 

rechtmäßige ConstitutionSgesche anerkenen w e r d e n , 

als bloß diejenigen, die sich nach hergestellter vö l l i gen 

Freyhe i t des K ö n i g s , a ls solche auezeichnen werden , 

die derselbe aus f reyem W i l l e n a n g e n o m m e n , u n d 

unter K ö n i g l . G e n e h m i g u n g hat aus fer t igen lassen. 

I m F a l l abe r , w o diesem zuwider gehandelt werden 

sollte, werden ihre wechselseitigen S o u v e r a i n e m i t 

vere in igten K r ä f t e n u n d gesäumter H a n d olle die-

jenigen M i t t e l , die sie nu r i n ih re r M a c h t haben, 

aufbieten und anwenden, um dem Aergernisse solcher 



gewaltthätlgenEingriffeln die Königl. Gerechtsame, 
die alle Merkmale eines Aufstandes an sich tragen, 
und deren verderbliche Beyspiele jede Regierung zu 
verhüten gleiche Ursache hat, auf einmal ein Ende 
zu machen. 

(Hier folgen die-Unterschriften der Minister.) 
Aus einem Schreiben aus P a r i s , vom i9ten 

August. I n der Sitzung vom i6ten kam man 
mieden Debatten über die Constitutionö. Urkunde 
zu Ende, die nun gänzlich, und fast in eben 
den Ausdrücken deeretirk ist, wie sie gleich anfangs 
aufgesetzt, und bisher geliefert worden. Es feh-
len nun nur noch einige adjournirte Artikel, und ei« 
«ige andere, die man dieser Urkunde noch beyfügen 
will. Am^Donnerstage wird man auch mit diefen 
den Anfang machen, und es soll vorgeschlagen wer« 
den, ob man nicht gewisse Epochen vestsetzen 
wolle, an welchen die L7?mionalvcrsamm-
!ung sich versammeln müsse, um die Consti-
tution zu revidiren, und die für nöthig ge-
haltenen Verbesserungen in selbiger zu ma-
chen. Die Republikanische Parthey sagt, haß, da 
die folgenden Nationalversammlungen nur gesetz-
gebend, nicht aber constitutione! wären, und also 
an der Constitution nichts ändern könnten, es noth« 
wendig sey, National-Zusammenkünfte zu einer ge-
wissen Z?it zu bestimmen, um die etwa fehlerhaf-
ten Artikel der Constitution zu modisiciren oder ein« 
zuschränken. Die Glieder der Ausschüsse aber sa« 
gen, daß, wenn man für diese National-Zusam-
menkünfte einen gewissen Zeitpunkt vestsetze, da-
durch alle Percheyen vonRoyalisten,Republieaner, 
Aristoeraten, Democraten, :c> wieder ermuntert, 
und Haß, Feindschaft, ja wol gar der bürgerliche 
Krieg im Reiche erregt werden würde. 

Schreiben aus P a r i s , yom 22. August. I n 
der gestrigen Sitzung ward beschlossen, daß die Casse 
der außerordentlichen Einkünfte der Muriicipalitat 
von Paris monatlich zooooo Lievres vorschießen 
solle. Hierauf denoncirte der Justizminister verschie-
dene Thatsacheu gegen die Jacobiner Clubs in ver-
schiedenen Orten des Reichs. Zu Caen hat dieser 
ClubdicAufrührerinSchuh genommen, welche die 
Statue Ludwigs XIV. zerbrochen haben. Zu Mar-
seille hatderCluö beschlossen,die 8z DeparlemetS 

einzuladen, an die Nationalversammlung zu schrei-
ben , daß sie der neuen Legislatur ihren Platz abtre-
ten soll. Würde sie es nicht thun, fo sollte jedes De-
partement 2000 Mann schicken, um sie mit Gewalt 
dazu zu zwingen.'In einem gewissen Befehl dieses 
Clubs wird Herr v. Andre ein Ungeheuer genannt, 
und die verschiedenen Ausschüsse der Nationalvers» 
kommen nicht besser weg» Zu Orleans untersteht sich 
der Jacobikier-Club, den dortigen hohen National-
Tribonal Befehle vorzuschreiben, ie. ,c. Diese Sache 
istdem VerichtS'Ausschuß übergeben worden. 

Ein Theil unserer Patrioten versichert, daß wir, 
wenigstens in diesem Jahre, von fremden Machten 
nicht werden angegriffen werden. Andre sagen, daß 
ein solcher Angriff noch vor dem 7ten September er-
folgen, und nächstens ein Manifest von Seiten der 
ausgewanderten Prinzen erscheinen werde, in wel-
chem der Nation der Friede unter folgenden Bedin-
gungen angelragen werden soll: 2) Garantie, daß 
kein Bankerott Statt haben solli k) die Aßignate 
sollen für Staats-Schulden erklärt werden; e)die 
Generalstaaten sollen sogleich durch Versamml. der 
Amkmcmschaften (Lai-Ilages) zusammenberufen wer-
den; 6) die Geistlichkeit soll in ihre Güter wieder 
eingesetzt werden, und die Aßignate wieder bezahlen, 
mit der Freyheit, die Verkaufungen ihrer Güter zu 
bestätigen oder zu annuliiren. I n diesem letzteren 
Fall soll sie die veräußerten Güter, die sie wieder 
in Besitz nehmen wird, in zehn Jahren wieder be-
zahlen ; e) die vacanten Pfründen sollen in Seque-
ster bleiben; 5) die großen Pfründen sollen redueirt 
werden; s ) bey dem Mönchsorden soll eine große 
Neduetlon vorgenommen werden; K)auf demLan-
de sollen keine Soldaten^feyn; 5)Jedtrkann bloß 
durchs Verdienst zu allen Ehrenstellen gelangen; k) 
die Magistratur mit den nöthigen Reformen soll 
wieder hergestellt werden; I) der Adel soll in alle 
seine Rechte wieder hergestellt werden, ohne Privi-
legien ; m) die Auflagen sollen für alle Sande gleich 
seyn; n)die Generalstaaten sollen immerwährend 
seyn, bis alles völlig gesichert ist; c») derKönig soll 
jn seine Vorrichte auf feigen Thron wieder eingesetzt 
werden. Man fügt noch hinzu, daß dieses Manifest 
schon erschienen seyn würde, wenn ein gewisser ehe« 

(Hierbep eine Beplage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. 70. 

maliger Minister die Königinn nicht zu bewegenge. Präsentant veranstalteten. — Dort sähe man den 
sucht hakte, ein Project abzulehnen, wodurch man Adel, die Ritterschaft und den Bürger vereinigt, 
den abwesenden Prinzen d»e Wiederherstellung des - über die neue das Vaterland beglückende Consttm« 
Königs in seine Rechte würde zu danken haben, tion sich freuen, und wie sie sich bemüheten, ihre 
Noch sagt man, ( welches aber von wenigen geglaubt Zufriedenheit erkennen zu geben, indem ein Aus-
wird) der Graf von Provence habe den Kanzler von ruf; <—« Es lebe der Konig, die durchlauchtigsten 
Frankreich, Herrn von Meaupron, zu sich entboten, Stande — die Vereinigung des Ritters mit dem 
und nach seiner Ankunft werde er alle bey sich be- Bürgerstande! undnoch andere mehrere Glückwün» 
ßndliche Franzosen versammle«, und sich, während sche für das Vaterland folgten. - - Diese unsere 
der Gefangenschaft des Königs, zum Regenten des Freude theilten nicht nur Benachbarte, fondern auch 
Reichs erklären lassen. Fremde, undbezeugten durch ihre Zufriedenheit den 

Posen, den 12« August. Vermöge der vom uns belohnenden Beyfall, und ein unbeschreibba-
z ken May dieses Jahrs abgeschlossenen Reichstags- rer rührender Anblick war der Ausruf:«— Es lebe 
Constitution, durch welche der Bürgerstand eben die Freyheit, und ewiger Dank dem Vater des Va-
die von seinen Urvätern ererbte, längst aber schon vcr- terlandes, StaniSlao Augusto, dessen Werk diese 
johrne Rechte feyerlich zurück erhielt, versammleten Veränderung ist, und der sie verursachte. 
sich am 1 oten dieses die Königl. Bürger der Haupt- Ans dem Ärandenburgischen, vom 2?sten 
stadt Posen, wie auch die Depukirren der zu dieser August. Der König hat den Obersten von Bischofs-
Woywodschaft gehörigen freyen Städte, um von werderzum General-Major ernannt. E6hsißt,der 
diesem geschaffenen Gesetze den zukommenden frey- Kayser habe ihn in den Reichs' Grafenstand erho-
Heitövollen Gebrauch ausüben zu können. OhneUn- ben. — Der König sollten 2 zsten dieses, in Dres-
terfchied der Religion, wurde der Allmächtige ge- ven eingetroffen seyn, und der Fürst von Hohenlohe 
mewfchafttich angerufen, dieser so folgenvollenHand- soll sich in dessen Gefolge befinden.' An diesem Ta-
lling seinen Segen zu schenken; durch Einigkeit die ge soll zu Moritzburg große Tafel, Illumination 
Gemüther bey bevorstehender Wahl zu beoestigen, und Feuerwerk gewesen scyn, wo auch der Kayser 
und als eine ewige Urquelle alleöGuren durchStand- eingetroffen ist. Es heißt, daß die Vermahlung 
haftigkeit der freyen Bürger Wohlfahrt zu grün« des Erbprinzen von Dessau mit der Prinzeßinn Fer-
den. Die am isten dieses MonalS von den Tür« dinand noch ausgesetzt worden sey. Man sagt auch, 
gern gewählten D^pmirten der freyen Städte ver- der Kronprinz werde diePrinzess.Friderike bis Han-
sammltten sich, und schritten gesetzmäßig unker der nover, ja, wie einige wollen, bis London begleiten» 
Direction desHochwohlgebohrnen Herrn v. Caroue, Vermischte Nachrichten. 
Sr. Königl. Majestät Hofrath, der Arzeneywissen- Es sind einige Pohlnische Landbothen nach Dan-
schaft Doctor, zur anzugehenden Wahl. --- Der gewesen, welche sich daselbst nach allem, was 
Anfang wurde mit Lesung einiger den Bürgerstand diese Stadt betrifft, genau erkundigt, die Lage der-
betreffenden Reichs - Abschiede gemacht. — Dann selben in Augenschein genommen, und selbige für 
wurden Beratschlagungen gehalten, wer zumRe- Pohlen höchst interessant gefunden haben. 
Präsentanten der Woywodschaft am Reichstage soll- ZuCamin hat derBlitzin derNachtvom 12km 
je gewählt werden, zc. — Dieser so schön patriotisch auf den izten, in einen Scheunhof geschlagen, wo-
ruhlg angefangenen und ruhig vollendeten feyer- durch 11 Häuser, 6o Scheunen nebst dazugehört-
lichen Handlung folgte zwey Tage offene Tafel, die gen 44 Thorzimmem und z 5 Ställen in Asche Ver-
den ersten der Dlrmor, und den zweien der Re« Dandelt wurden. 



Dorpat, den zten Septbr. Am zrstm d. v. ken wurden, und Abends Ball . Auch war die gan-
M . feyercen wir hier ven Präliminarfrieden mit der ze Stadt erleuchtet, und jeder Einwohner segnete 
Ottomannischen Pforte? Nach verrichtetem Gottes« d i e g r o ß e K a y f e r i n , C a t h a r i n a u , die mit-
dienst und der dieser frohen Begebenheit angenieste- ten in dem Lauf der glänzendsten Siege Ihrer Wis-
sen Predigt, wurde das l 'e vellm unter Trompeten- fen, durch Ihre eben so bewundernöwücdige Mässi-
und Pauckenschali, und unter Abfeuernng der Ka- gung als Standhaftigkeit, Europa einen Frieden 
nonen mit i o i Säiüfsen, gesunqen. Mittags war schenkte, der I h r edles Herz in ein eben so reizen-
bey Ihro Aochfurstl. Durch!, der Prinzessin des Licht setzt, als er neue Lorbeeren großer Heiden« 
Von Kur land Diner, bey welchem unter Lösung thaten um I h r e Schläfe windet. ' 
der Kanonen, dieAllerhochsten Gesundheiten getrun-

Bekanntmachungen. 
E in ^snä!6aws1 'üeo!c )^ l2s , von gesetzten I a h - Victnalien und Fracht--Ta^e der Stadt 

ren, wünschet au f dem Lande als Hofmeister engagirt Dorpat , im Neonat September 1791 . 

zu werden. E r unterrichtet ausser den gewöhnlichen G e t r ä n k e . 

Schulwissenschaften, in der gesammten Mathemat ik , 1 S t o o s Mech - - i g Kop. 

Clavierspielm, Zeichnen und Französischem. Nähere starkes B i e r - 4 — 

Nachricht giebt die hiesige Buchdruckers»). , — «schwaches B i e r - 2 

Diejenigen, welche das in der S t a d t Dorpa t , hin- 5 S t o o f gemeiner Kornbrandtwein - 13 Kop. 

ie rdem Rachhause, au f Erbgrund belegene S u e d e - — versüßter Kümmelbrandtwein, einmal 

znannsche hölzerne Wohnhaus nebst steinernen Neben- abgezogen, - - - z o K o p . 

gebäuden käuflich gegen baare Bezahlung in S . M . - - dergleichen zwepmal abgezogen, . 54 

an sich zu bringen Lust haben sollten, belieben sich die-- -—> versüßter, zwepmalabgezogener Pom- , 
serhalb bey dem Herrn Oecononnesefretäre K r ü g e r , meranzenbrandtwein - - 4 6 ^ 
a ls Bevollmächtigten derer Erben der verstorbenen B r 0 d t . 

- F r a u Ruthsverwandtin S u e d e m a n n , zu melden, S^Loth gutes Weitzenbrod - - - 1 Kop. 

Am die nähern Bedingungen zu vernehmen. 16 — —> gebeuteltes Roggenbrod - 1 —> 

Es ist in dem ehemaligen Hause des Beckervlei- 2 z L o t h gutes grobes Roggenbrod - 1 — . 

sters T e s n o w eineRoßmühle mi t allemZubehör, wie 12 Loch gute ausgebackne Kalatschen - 1 — 

such S t a l l r a u m für z d izu gehörige Pferde zu v.erpach- F l e i s c h . 

ten. D i e Pachtliebhabere belieben sich wegen der Be» 1 Pfund gutes Rindfleisch - - 4 L Kop. 

dingungen bep H r n . T e s n o w selbst zu melden, der - ^ 'gemäßt Kalbfleisch, Hinterviertel 5-!- — 

ihnen davon die gehörige Nachricht ercheilen w i rd . — gemäßt Kalbfleisch Vorderviertel 4 j Kop« 

Auch ist in obgedachten Hause ein Erker zu vermiechett, Schweinfleisch - j 6 ^ 

der aus einem warmen Zimmer besteht. D i e M iech- —- Schaaffleisch - B Z-? 

liebhabere können gleichfalls bep H rn . T e s n o w die Lammfleisch - - - 4 " ^ 

Bedingungen erfahren. . F i s c h e . 

E s w i rd auf einem Guthe, i m Lande, ein mi t ZU« 1 Pfund lebendige Hechte, 5 Kop. 

ten Zeugnissen versehener, ungebeyratheter M a n n , der 1 Pfund lebendige Brachst» über 4 P f . 5 Kop. 

fäb ig ist, Wirchschaftsbücher zu führen, auch zugleich — . — —« unter 4 P f . 4 —> 
die Aufsicht über Kleeten und Kellern übernehmen mag, : P fund lebendige Barse - - 4 Kop. 

ver langt . W e r sich hierzu zu engagiren willens ist, er- ^ P^a r große Igaße — 1 8 - - -

fähr t das weitere in der dörptschen Buchdruckerey. kleine dergl. — - - 1 6 — 

Wenn jemand drey gesunde Bauermädgens, von F r a c h t . 

1 4 bis 20 I a h r e n , zu verkaufen willens ist; so hat - S P f u n d von und nach R iga 4 Rubel. 

sich der Verkäufer nähere Nachricht bey den H r n . M l - ' von und nach Pernau, Reval 

mmann Cla xe. einzuholen, und Narva , s Rbl. 50 Kop. 



5lo .7 i . Sonntag, den 71m September 1791. 

W i e n , den 24sten August . M a n spricht von von A k r i hat alle Franzosen davon ge jagt ; die Kau f« 

einem Hand iungö - Trac ta t zwiscbeii Oesterreich und leute wandten sich daher an den Großher rn , der den: 

P r e u ß e n , nach welchem die Schlesischen Manu fac« Pascha einen F i r m a n zuschickte, welchem zufolge er 

tu rwaaren nach Oesterreich, und die Oesterreich!« die Franzosen wieder ausnahmen sollte, der Pascha 

schen W e i n e in die Preußischen S t a a t e n gegen eine aber, statt zu geyorchen, jagte die Franciscanev, wel-

mäßige Abgabe eingeführt werden dürf ten. — D i e che Franzosen sind, auch davon, und zerstreute noch 

kostbare Dose , welche H e r r von Btschossswerder obendrein ihr Kloster . 

von dem Kayser erh ie l t , ist m i t dem B Ü d n i ß des- "Sch re i ben äns i V i e t t , vom 24sten Augus t , 
selben geziert. E i n e E h r e , die noch keinem M i n i s t e r D e s Kaysers Ma jes tä t sind lrHten M o n t a g f rüh von 
vom zweyten R a n g e wiedersahen seyn syl l , indem hier abgere i f t t , und haben den W e g über P r a g nach 

nach der Gewohnhei t deö Kayser l . Hofeö, nur die P i l l n i t z genommen. D i e A n k u n f t des G r a f e n von 

Bctdschafrer Geschenke m i t dem B i l d n i ß des Kay« A r t o i s hatte die schon aufden S o n n a b e n d best imm, 

sers erbatten. — D e r Kayser hat befohlen, das te Ab re i f t des Monarchen verzögert. D e r H e r r G r a f 

das von den Böhmischen S t a n d e n bey einer jedes« erschien a m Sonnabend i m H o f . Thea te r , geziert 

! mal igen K r ö n u n g dem Kön ige zu leistende gewöhn, m i t dem blauen B a n d , und wurde von dem P u -

' liche Geschenk unter sammtliche - E inwohner der b l icum durch Beyfal lklatschen bewi l l kommt . A m 

S t a d t P r a g verrhei l t werden soll. Auch ist qrdach« S o n n t a g hatte der H e r r G r a f eine lange Unterre« 

te S t a d t vom 15 ren August bis zum i zten Septem« düng m i r dem Kayser i m Cabinet S r . M a j e s t ä t , 

ber, von allen Zol lgebühren srey. ^ h e r a u f das M i t t a g s m a h l m i t der Kay» 

Nach den neuesten B r i e f e n von Konstankinope! se l̂» K o n i g l . F a m i l i e e in. Inzwischen haben S r » 

haben sich die Paschas vonDiarbeck , Damask , A k r i K ö n i g l . Hohe i t unsere Hauptstadt wieder verlassen, 

und A leppo , wider den Großher rn aufgelehnt , und und sind dem Kayser nach P i l l n i t z gefo lg t , von da 

rebcll iren nun förml ich gegen die P f o r t e , der sie l?en S i e , wie es w e i ß t , nach B e r l i n und S t . PeterS-

° Gehorsam aufgesagt haben. D e r Pascha von D a - bürg reisen werden. 

mask hatte sogar die K ü h n h e i t , die Ka rawane nach - — — 

Mecca anzugrei fen, und die W a l l f a h r t e r zu zer« Die Genueser haben den neuen Französischen 

streuei!, nachdem er sie beraube? hatte. Der Pascha Gesandten, Herrn von Semonville, m i tg roßen Eh> 



rcnHezeugungen empfangen. E r t rug am Tage se!« t ion zu agsreu; indem S r . Majes tä t das gute Ve r« 

ner Audienz, die N a t i o n a l - Cokarde an den H u t h . nehmen m i t der Französischen N a t i o n sehr angUe-

. D i e Genuese? ziehen zährlich l z M i l l i o n e n an Z i n - gen sey. Her r von Greif fenegg versicherte noch, daß 

sen von ihren Capiral ien in Franfreich. — M a n »stchr nur sein H e r r , sondern auäi der K ö n i g von 

sagt, daß die i n den Oesterreichischen S taa ten be- P reußen , und die Churfürsten von Hannover und 

Endlichen Juden ( m a n rechnet sie auf 7 0 0 0 0 0 ) sich Sachsen sich feyerlich erklärt hä t ten , nichts feind-

erboren haben, statt fernere MUitairdienste zu thun, seliges gegen die neue Const i tut ion zu unternehmet, 

jährl ich ein Regiment für ihre Kosten zu halten. daß man vielmehr dem K ö n i g in Frankreich zur 

D r e s d e n , den 2 6sten August. Gestern M i t - Annahme derselben rathen werde, so wie denEmig« 

tag trafen S e . Ma jes tä t , der Kön ig von Preußen, ranren in ihr Va te r l and zurückzukehren. D i e gu l5 

nachdem S i e das Nachtlager in Görl i tz genommen Sache w i rd unstreitig dadurch viel gewinnen, 

ha t ten , begleitet von des Kronpr inzen Kön ig l Ho- Constantinopel, den 22sten J u l y . A m 1 5 . 

he i t , imgleichen des Pr inzen von Hohenlohe, Gou- dieses hat der Großherr in einer Moschee, nachherge-

Verneurs von B r e s l a u , Hochfürstl. Durchlaucht, au f brachter Gewohnhe i t , die Schwangerschaft zweyer 

dem Lustschlosse zu P i l l n i t z , bey unserm Landesherrn. seinerGemahlinnen bekanntgemacht. Bcyd ieserGe-

ein. S o kurze Ze i t S e . Majestä t sich auch hier ver- legenheit wurden großeAllmosen auögecheilt, und vie-

wei len werden, ( indem S i e am - M e n dieses bereits le Gebete für die glückliche Entb indung der tz?nlra-

wieder sn Po tsdam einzutreffen gesonnen sind) so ninnenzumHimmelgeschlckt. D a s V o l k ist über dirse 

groß ist doch der Zusammenstuß vornehmer Frem- Nachrichtdesto fröhlicher, da es^chon seit einiger Ze i t 

d e n , welche dieser Besuch hieher br ingt . Unter den- ' gemurret hatte, daß der Kayser noch keine Descenden-

selben befinden sich der Herzog von W e i m a r ; der ten habe. —- D i e P fo r te hat dem französischen Ge-
jetzige Schwedische General B ü u i l l e ; der jetzige sandten vollkommene Genugthuung und Schaven-
Rußi jche A d m i r a l , P r i n z von Nassau, und andere Vergütung wegen das Be t ragen des Pacha von A k r i 

inchr . V i e l e angesehene Herrschaften haben in den verspro6)en. ' ^ 
Gasthöfen unserer S t a d t kein- Quar t ie r mehr be- Schreiben aus Paris, vom 26sten August. I n 

kommen, sondern in Privathäusernabtreten müssen. der S i t zung der Nat iona lversammlung vvM22s tcn 

Z u r Unterhal tung der höchsten Gaste ist Operette, dieses, nahm die Discussion über die Ar t ike l , die der 

Feuerwerk und B a l l gewesen. Const i tut ionS- Urkunde noä) beygesügt werden sol-

V a s e l , den lö ten August . l en , den Anfang. H e r r Thouret lasd ie erste Sek t i on 

^ (Ausde rF rank fu r re r Ober «Postamts -Ze i tung . ) überdie individuelle Freyheit , welche die Englander 

D ^ r H e r r Leqationssecretair B a c h e r , welcher dasGesetz liabdas corpus nennen. E r behauptete, daß 

m i t einem Schreiben von dem H e r r n M o n l m o r i n die Franzosen hier in einen großen Vo rzug vor den 

v n den ^ürs t Bischof von Base l abgesandr worden, Engländern haben würden, und die folgenden A t t i -

und den Au f t rag hat te, eine cathegorifche A n t w o r t kel wurden dekret i r t ; a) Keiner kann arret i r t werden, 

au f den J n h a l t desselbm zu begehren, ist sehr zusne« als wenn er würklich i m Verbrechen begriffen ist, 
den hier zurückgekommen, und zwar i n Gesellschaft oder kraft eines Be feh ls der Policeybediente oder 

des Kayser^.HerrnCommissairs. Außer einer günsti- eines T r ibuna ls , das den VerHaf t zuerkannt hak. b) 

zen Erk lä rung von S e i t e n des Fürst Bischofs, hat Jeder Arret i r te soll sogleich, höchstens innerhalb 2 4 

er auch von dem He r rn von Grei f fenegg, i m N a « S m n d e n , examinir t werden; findet keine Beschul-

inen S r . Ma jes tä t , des Kaysers, die Versicherung d igung S t a t t , soll er sogleich wieder in Freyheit gesetzt 

erha l ten, haß keine neue Truppentransporte an- werden, findet sie aber S t a t t , s o s o l l e r , sobald es 

kommen würden. und daß diejenigen, weiche wirk- senu kann, und in höchstens z Tagen, nach seinem Ge-

Ach i m B i ß r h u m sich befänden, nur zur S icherhei t fängnisiort gebracht werden; c) ke inArret i r ter kaMt 

vor Unruhen da waren > und Ordre hätten, nach den i n Arrestbehalten werden, wenn e r , i n den Fa l len , 

V e r t r ä g e n m i t den Truppen der Französischen N a - d" das Ge»eH Freyheitunter Camion g l a u b t . B ü r g - -

schgflleistet. PJst der ArrestdurchsGeseß befohlen. 



so soll der Arretirte gleich nach dem gefttzmässig be- Auch hier willman von unserm Gesandten aus Wien 
stimmten Gefängnisse gebracht werden; e) sobald Nachricht haben, daß der Kayser mit dem Könige 
Jemand arretirt ist, soll Niemand wider ihn etwas von Preußen eine Convention geschlossen habe, wo» 
schreiben und drucken lassen; k) derGefangenwarter durch sie sich bey der jetzigen democratischen Gäh-
darsniemand annehmen, als kraft der im ersten Ar- rung der Gemüther ihre Lander einander garantiren. 
tikel gedachtenMandare; wenn der Arrestant dem Ob etwas darinn enthalten sey, was die Republik 
Civilbedienten des Gefängnisses vorgestellt zu wer- Pohlen betrifft, und sich auf die neue Constitution 
den verlangt, soll es gleich geschehen, auch seinen Ver« derselben bezieht, oder daß sie der' Jnfantinn von 
wandten kann er vorgestellt werden, es wäre denn^ Pohlen keine Prinzey aus ihren Häusern geben wol-
daß der Richter das Äeheimniß anbefohlen hätte; len, (wie einige wissen wollen,) kann mit keiner Ge-
k) der Arrestant soll an keinem .andern Orte als wißheic verbürgt werden. 
jn dem ihm bestimmten gejatzmaßigen Gefangnjß Von der Weichsel, vom 2?sten August. Das 
angenommen werden. Nun folgte derArtikel über > Usedomsche Corps bleibt vor der Hand noch stehen«, 
die Preßfreyheit. Hierber ward in dieser Session Es besteht aus 7 Infanterie- und 4 Cavallerie. Ne-
folgendes dekretirt: Keiner kann wegen Schriften, gimentern. — Die Zusammkunft des KayserS, des 
die er drucken oder bekannt machen lassen, gericht. Königs von Preußen und des Churfürsten von 
lich verfolgt werden, es wäre denn, daß er mit F l e i ß Sachsen soll auch besonders Pohlen betreffen, und 
den Ungehorsam gegen die Gesetze die Herabwürdi» man dürfte bald wichtige Neuigkeiten davon hören» 
gungder konstituitten Mächte, und Widerstand ge- Cleve, den 2 7 sie n Augltst. 
gen ihre Befehle, oder sonst einige durchs Gesetz für (Aus dem Courier äu Vas-KKin.) 
Verbrechen erklärteHandlungen provocirr Härte. W i r haben in der letzten K.üttichcr Zeitung 

I n der Sitzung vom 2zsten wurden unrer an- eine vermeyntliche Deklarat ion des Aayscrs , 
dem die beyden folgenden Artikel über die Preßftey» .gemeinschaftlich mir allen Mlächten, von 
heir dekretirt: i)DieCensurgegen die Akren dercon« London , M a d r i d , T u r i n , ^?eapo!ie und 
stiruirtenMächte ist jedermann erlaubt; aberfreywil- S t . Petersburg, über die gegenwärtige Lage des 
lige Lästerungen gegen die Redlichkeit der off^nrli- -Königs von Frankreichs, und die Unruhei7 dieser 
chen Beamten und gegen die Rechtschaffcnheit ihrer 'Monarchie? gefunden. (Man sehe die Mittwochs-
Absiänen in der Ausübung ihrer Verrichtungen, kön- Zeitung nnter der Rubrik von Cölln.) Da dieses 
nen von denen Personen, die der Gegenstand davon Stück gewiß auch in andere Blätter eingerückt wer-
sind, vor Gericht gezogen werden. 2) Keiner kann den wird, so glauben wir, dem Publicum einen Ge. 
eiviliter oder kriminaliter wegen gedruckter oder be« fallen zu erzeigen, wenn wir ihn sagen, daß diese 
kannt gemachter Schriften gerichtet werden, wenn Deklaration untergeschoben sey, und nur in dem 
nicht von einem Geschwornen anerkannt und erklärt Vorzimmer eines vornehmen Französischen Flucht, 
worden, ob in der denoneirten Schrift ein Verbre« lingS hat verfertigt werden können. Der T i te l allein 
chen fey, und oh die belangte Person sich dessen schul« ist hinreichend, die Falschheit derselben zu beweisen, 
diggemacht habe. Nnreinlakey schreibt die M a c h t e von London , 

NIadrl d,St.petersburg,zc. Wenn der Käyfte 
Man ist Willens den Ludwigsritkern, welche zugleich mit den Höfen von London, Madrid, :c, ein 

5m Palais Royal spatzieren gehen, durch die Hök- Manifest, oder eineDtklarat.befannt machen wird, s» 
kerwciber einen Band mir den z Nationalfarben wird sie nicht, wie diese, von Padu-, datirr seyn, und 
überreichen zu lassen, um ihn statt des rothen zu sie wird nicht zum erstenmal in derAutt icheroci-
gebrauchen, woran das Kreuz hängt. Vorgestern tung erscheinen. Der V^aischer hat d^jiomehr 

^ lvcrd bey einer Zusammenrottirung dem Volke vor- Unrecht, die Macht von London hier mir ms 
geschlagen, zu verlangen, daß der Herr von Or- Spiel zu zlehen, dc, besser unterrichtete Perlonen 
ZeanS zum Regenten ernannt werde» ' wissen, düß Eng land nichts weniqer, als geneigt 

Schreiben aus Wgrsch^u^ vom 24. August. Ist/ eine Gegenrevolution in Frankreich zu be-



günstigen. Sem Handlungs'Interesse schreibt ihm " und Sachsen das gemeinschaftliche Cinverssändniß 
ein ganz entgegengesetztes Betragen vor. treff n wollen, einen ansehnlichen Thett ipr<r Armeen 

F r » m d f u r t , den 2?sten Auqust. D e n Z yten (Oesterreich ^ 5 0 , 0 0 0 M a n , ^ ) zu reduciren, und die 

dieses, war zu T r ie r ein so großer Lärm, daß das daraus entspringende jährlich. E r i p l N M H von mch« 

M i l i t ä r gezwungen ward Feuer unrer' den tollen rern M i l l i onen zum imiern Flor ihrer Länder anzu-

Hau fen zugeben, wodurch z Personen gerodtet und wenden, auch beyher den Unrerth<inen in Ansehung 

einige verwundet wurden. —> D i e Kön ig in« von der Abgaben eine beträchtlich.' Erleichterung zu ver-

Frankreich hat dem Könige von Schweden einem schaffen. — ' D i e ß w a r , wie m i n versichert, einer 

Degen geschenkt, au f dessen K l i nge sie die W o r t e der wichtigsten Punkte der S e n d u n g des königlich 

eingraben lassen: " Z u r V e r t e i d i g u n g der Unter« preußischen Generals, B a r o n von Bischoffsweröer. 
drückten." — E s w i rd von Err ichtung eines neuen S e i n e Unterhandlung ist nun vollendet. 

Kön igs thron gesprochen. D a l c h o w , in der Aitenmark, den - Z . A u g . 

A u s dem Ä r a n d e n b u r g i s c h e n , v . z o . Aug» A u f diesem dem H r n . Generall ietirenant von B e -

D e r Kayser hat zu Pi l ln i tz nebst dem ErzHerz. Franz, vi l le gehörigen Gute , hat es der jetzige Pächter, A m t -

den Feldmarschall Lascy und den H r n . v . S p i e l m a u n mann Hagen, durch eine ihm ganz eigene Handha-

i n seinem Gefolge gehabt, so wie de rKön ig v. Prel is- bung des Ackers, bereits, dahin gebracht, daß er, auf 

sen den Kronprinzen, den Fürsten v . Hohenlohe, Ven einem Flecke von 6 Ber l i ne r Scheffeln Aussaat Ger -

Gra fen V . B r ü h l , den General v .B ischof fswerder :c . sie, ein hundert und acht und zwanzig S t i ege unge-

D e n s gsten ist der Kayser m i t seinen Gefolge von erndtet hat. D e r schlechteste derselben hat 1 Sche f -

Dresden nach P r a g zurückgegangen. — E 6 sind fel 8 Metzen, also das Ganze 192 Scheffel oder 8 

wichtige D i n g e von dieser gehaltenen Zusammen« Wispe l gegeben, welches das z Tste K o r n beträgt, 

l un f t zu erwarten, und man glaubt, daß der Länder- V e r l i n , den zssten August. Gestern Abend 
tausch m i t P fa lzbayern , die Abt re tung von Thoren ist der Kön ig m i t seinem Gefolge von der Sch ieß, 
und Danz lg an Preussen, und die G a r a n l i r u n g der schen Revue über Pi l ln i tz und Dresden nach Potö-

polnischen' Krone für das Churhaus Sachsen schon dam zurückgekommen. Auch ist der Kronpr inz den-

ins Reine gebracht, und nur noch i m Werke sey, selben Abend hier wieder eingetroffen, 

daß Oesterreich, R u ß l a n d , Preussen, Schweden ^ 

Bekanntmachungen. 
Bey dem Landbothen S t a a b find gute Sor ten 45 Rbl . B . A . gr . Ma lz 60 Rb l . B . A . Haber 27 

Morel len- und Apfe lbäume, wie auch Spargelpflan- Rb l . B . A . E in Faß B randwe in , B rand , 1 z-

zen zum billigen Verkauf zu haben; Kauflustige haben 14 Rubel B . A . 1 ^pfund B u t t e r , — Rb l . 

sich des Preises wegen, bey ihm selbst zu melden. W e c h s e l - C o u r s i n R i g a . 
De r Uhrmacher R e c h , in Do rpa t wünscht ei- Rubel S . M . gegen Albertus 1^9 Kop» 

n m Burschen, etwa 12 biö 1 5 Jahre a l t , in die Lch- Leo . ^ssiZn. — — > ' 180 Kop. 

rc zu nehmen. Wer sich hierzu zu qualificiren Lust A u f Amsterdam x . <5aüa z-̂ - p . e . rem. av. 

har , kann sich der Bedingungen wegen bey ihm mel- -— Hamburg in Lco ' — iH. äam. 
den. Neue Dukaten - 2 T h l r . Alb. 

Vrandweinskesseln nebst Helmen und Schlangen- D u r c h p a A r t e R e i s e n d e . 

röhren, die in einem recht guten brauchbaren Sran- Herr Admir.al G ra f Schernitschsff. 

de sind, werden M m Verkauf ausgeboten. D i e Her- Angekommene Fremde. 
ren Kaufexe belieben sich deswegen bey dem H r n . Herr M a j o r v. Rehmer, logi r t bey H rn . Ahl jchwtrd. 

R a t s h e r r n Olvenkopp zu melden. —> M a j o r v. Danstern, H r . M a j o r v . To l l und H r . 

(Netra ide - und Brandrvemspreis in Reval. M a j o r v. B a r a n o f f , logiren bey der verw i tw. 

1 4 ^ Zettv. Beckerweitzen kosten 90 Rubel B . F ^ u Mepbaum. 

gewöhnl. Weitzcn, B . A . Beckerroggen - - Ba ron von Ungern Sternberg, logir t bey den 

Rb l . B . N . gewöhnl. 48-4 .5 Rb l . B . A . Landmalz Schneidermeister Küh l . 



D ö r 

Mit Vortvissen Eines hiesigen Polizey-Amts. 

Ho. 72. Mittwoch, den lotti; September 1791. 

Schre iben aus W i e n , vom 27 . A u g . Gestern 

vernahm man durch ein Schre iben a u s S z i ß t o w v . 

1 5 . dieses, d leUrs iche, w a r u m die Türken au fe in -

m a l so geschwind den Russen die Hände zum F r i e . 

den geboten haben. Gedachtes Schreiben meldet, 

„ de r Kapudan Pascha habe bey B r a i l o w seine F i o t . 
te in eine lange Re ihe gestellt, nm dami t gegen die 
Russen zu operiren. D e r Genera l R i b a s , K o m . 
M a n d a n t der russischen Flot r is le , habe aber seine 

Fahrzeuge in der F o r m eines Dreyecks gegen die 

türkischen Sch i f fe so geschickt angeführt, daß letztere 

sich plötzlich umr inget und in Gefahr sahen, gänz-

lich geschlagen und aufgerieben zu werden. D e r 

K a p u d a n Pascha habe sogleich demGreßvezier von 

seiner mißlichen Lage Nachr icht gegeben, und u m 

Unterstützung gebeten. A l le in als der Großveziev 

dies; bewerkstelligen wol l te, und sich zu bewegen an-

fing, nxird er gewahr, daß er beynahe umzingelt sey, 

und daß die Russen so eben i m B e g r i f f waren, i hn 

. anzugreifen. U m nun sich und den Kapudan P a -

scha zu retten, habe er z Paschen als Depu t i r l e zum 

Fürsten R e p n i n geschickt, u m demselben den Fr ie-

den nach jenen schon i m voriqen J a h r e von S e i t e n 

R u ß l a n d s vorgeschlagenen Bed iugnngen anzubie-

ten. A m 1 r ten dieses, ward also, ohne alle fremde 

V e r m i t t e l u n g , zu Galacz der F r i e d e , nämlich die 

Präliminarien, unterzeichnet, zufolge welchen an 

Rußland die Krim nebst Oczakow und dem ganzen 

Gebiet bis an den Dm'ester, Cder for th in die Gränz« 

scheidung ausmacht) feyerlich au f immer abgetreten 

worden. D i e türkischen D e p u t a t e n verlangten Geis-

sein, wcläie ihnen aber der Fürst R e p n i n m i t der 

E r i nne rung abschlug, daß zwar die Russ n Geiss l n 

bedürften, u m der E r f ü l l u n g der türknchen V . r h e i s -

s ^ > g ^ gewiß zu ftyn; daß aber die Türken von den 
Russen zu verlangen hätten, weil sie gelohnt wa-
ren, W o r t zu halten. U m den ganzlichen D e f i n i t i v -
fr iedenstraktat m i t der P f o r t e zu S t a n d e br ingen 

zn t onnen , ward also ein Waffenst i l ls tand auf acht 

M o n o t e bedungen. T > r Großvezier hat den rußi« 

schen K o u r i e r , welcher i h m die Nachr icht von der 

geschehenen Unterzeichnung überbrachte, m i t f ü n f 
B ü t t e l n beschenkt. 

M a n weis; jetzt, daß der G r a f v o n A r t o i s nicht 

nur der Zusammenkunf t des Kaysers und des K ö -

nigs von Preussen beygewohnt, sondern auch w ä h -

rend. der Kröi iungsfeyerUchkeiten i n P r a g bleiben 

werde. A l s einen N a c h t r a g , und als den B e w e i s 

einer besonderen D i s t i n e t i o n , welche der G r a f bey 

Hose genossen, melden w i r noch, daß S e . K ö n i g l . 

Hohei t bey der Ta fe l den Platz zwischen dem K a y -

ser und der Kayser in e innahmen, und daß aufhoch-

sten B e f e h l alle C a v a l i e r e , die ein H o f a m t bekleiden, 

ihre Dienste verrichten mußten. — D i e S t r a ß e 

nach B ö h m e n ist m i t Wagen gleichsam besäet, wel-

che alle zur Krönung nach Prag reisen. Obschon die 



möglichsten Vorkehrungen getroffen sind, so befin-

den sich die Postmeister doch kaum l ,n S t a n d e , Die 

M nge der Reisenden nach Wunsch zu befördern. 

D a m i t bey diesem großen Zusammenf luß von M e n -

sche,, in P r a g , die bürgerliche O r d n u n g desto leich-

ter erhalten werden könne, so sind der P rage r Po« 

licey D i rek t i on eine Compagnie von der hiesigen 

Policey-vache zur Aushü l fe zugeschickt worden. Auch 

von dein hiesigen H a u p t m a u t h a m t sind 8 B e a m t e 

nach P r a g abgegangen, dami t die Geschäfte ge-

schwinder expedirt werden können^ — N a c h B r i e -

fen aus Ungern w. rden unsere Truppen in der M i t -

te ces folgenden M o n a t s , B o s n i e n , S e r v i e n und 

den. TheU Croat ienS, welcher an die P fo r t e zurück-

gegeben is t , gänzlich r ä u m e n , und der Vesitzneh-

Mung der ^ü rk^n überlassen. 

Schre iben aus vom Cysten August . I n 

d r S i t zung der Nak iona lversamml. vom 26 . dieses, 

wl'.rd dekret i r t , daß von den kupfernen Gefäßen, 

M e u b e l n , zc. die man i n den Ki rchen der aufgeho-

benen Klöster, zc. gefunden, M ü n z e geprägt werden 

soll. Auch ward unter andern noch folgendes dekre-
t i r t : „ D i e Gl ieder der K ö n i g l . Fami l i e , welche.al-
le in zur vermuthl ichen Succession au f den T h r o n 

berufen sind, sollen den T i t e l : F r a n z ö s i s c h e r 

P r i n z e n , führen) m i t dem N a m e n , welchen sie i n 

den Acten ihrer G - b u r t werden erhalten haben. 

D i e Acten, welche die Gebur t der G l ieder der königl . 

F a m i ' i e konstatiren werden , sollen dem gesetzgeben-

den Corps dargebracht, und i n den Arch iven nieder-

gelegt werden. " Diesem Dekre t ward auf den V o r -

schlag dt'S H r n . C a m u s noch beygefügt : , . D a ß der 

den Gl iedern derköni 'g l .Fami l ie gegebene T i t e l kein 

P r i v i l e g i u m zu ihren Gunsten einschließen solle) und 

d^ß sie allen G a t z e n , wie die übr igen B ü r g e r , un-

terworfen seyn sollen." Also heißen nun die F r a n -

zösischen Pr inzen, z E . P h i l i p p , F r a n z ö s i s c b e r 

P r i n z , L u d w i g J o s e p h , F r a n z ö s i s c h e r 

P r i n z , nicht mehr P r i n z v. Conde, oder Con ty , ?c. 

M a n g laubt , daßdieConst i tu t ionsurkunde end-

lich am Mi t tewochen werde fer t ig seyn, und daß sie 
a m Donnerstage dem Kön ige werde überreicht wer-

den. D e r K ö n i g w i r d sie ohne Zwe i fe l annehmen. 

U m non den Disposit ionen unserer Pa t r i o ten in B e -

t re f f veSKönigS zu urthe»len, darf man nur eines 

A n t r a g s E r w ä h n u n g t h u n , der ,'m Jacobinerk lub 

unter großen Beyfal lsbezeugungcn von dem H e r r n 

Machenaud gemacht w a r d , welcher vorschlägt, daß 

die Constüut ionsurkunde Ludwig X V I . in d e n T h u i l -

leries vorgelegt werde ; daß , i m F a l l er sie a n n i m m t , 

er gehalten seyn solle, anfangs seine K rone zu den 

Füssen derkonst i rmrendenMachtniederzulegen; daß 

er durch die obersten Repräsentanten der N a t i o n , 

so zu sagen, e n t h e i l i g t und w i e d e r g e h e i -

l i g t werde; (6essacre Lc rellÄci-ö) daß der P räs i -

dent i h m seine Pf l ich ten und die Rechte deö V o l k s 

vorhal ten, i h m hierauf den E i d abnehmen, und as6-

denn die K rone wieder a u f s H a u p t setzen solle. I n 

allen Fä l len , sitzte H e r r Machenaud h inzu , glaube 

i ch , i>aß Ludwig X V I . wenigstens nicht vor 2 J a h -

ren i». Freyhei t gesetzt werden müsse!! 

A j l l e , den 2zsten August. D e n 2 is ten dieses 

wa rd hier die von P a r i s kommende Del igence m i t 

11 M a n n e r n und 2 W e i b e r n a r re t i r t . D i e ersten 

sollen Ofsiciere seyn, welche nach Deutschland reisen 

wol len. M a n hat eine Correjpondenz m i t dem G e -
neral von Boui l lo bey ihnen gesunden, und sie sind ' 
bereits zweymal verHort worden. 

LVorms,den 22sten August . M a n musinun 
abwarten, was in den C o n s t a n z e n , die der Kayser 

zu P i l ln i tz m i t dem Kön ige von Preussen und dem 

Churfürsten von Sachsen gehabt h a t , wo auch der 

G r a f von A r t o i s gegenwärt ig seyn soll, in B e t r e f f 

der Französischen Angelegenheiten bestimmt werden 

w i r d . B i ö jcht weiß m a n , daß das Eabinet von 

W i e n gar keine N e i g u n g gehabt ha t , sich in die in -

neren Angelegenheiten der Französischen Monarch ie 

zu mischen. Indessen rechnen dleFranzösischenPrin-
zen v ie l au f die besondere Disposi t ion des Kaysers, 

der ihnen versprochen haben soll. sie m i t seinen T r u p -

pen zu unterstützen, und der Auszug eines Sch re i -

bens von W i e n , vom l 8 t en dieses scheint dieses zu 

bestätigen. E s lautet so: "Je tz t da der K r i e g m i t 

der P f o r t e beygelegtist, scheint sich der Kayser /eh r 

ernstlich m i t den französischen Angelegenheiten zu 

beschäftigen, und wäre es auch nur deswegen, u m 

dem Entschlüsse d e s R e i c h s mehr Nachdruck zu 

geben. E s ist gew iß , daß 10 B a t a i l l o n s B e f e h l 

erhalten haben, sich marschfertig nach dem B r i ö g a u 

zu ha l ten . " E s ist aucl, gew iß , daß die Französi-

schen Emigranten Versicherl haben, daß eine Nordi-



sche Macht 50000 Mann ihrer Truppen angeboten 
habe» 

Schreiben aus W a r s c h a u , vom 27sten A u -
! gust. M i r vieler Ungeduld erwartet man hier das 

> Resul tat der Confer. nzen der hohen Haupter zu P i l l -

nitz in B e t r e f f der Polnischen Erbfo lge-Angelegen-

' Heiken. — D e r Fürst Potemkm har den Cour ier , 

> der ihn m i t den zwischen dem Fürsten Repn in und 

> dem Großvezier nnterzeichnet-'n Friedenöpräl innna-

! r i e n begegnete, i m N a m e n der Kayfer in zum Oberst-

l l ieutenant ernannt. Gedachter Fürst w i r d , wie man 

! versichert, das Säi ick fa l der E inwohner der M o l -

! VauundWal lachey, i n ^ e m mi t den Türken zu schlief- . 

! senden D e m u i t v Frieden, aufs möglichste zu erlt ich« " 
> kern furchen, und selbiges durch Ruß land garant i ren ' 

! lassen. Br iese von S t . Petersburg können die Gna -

denzeichen nicht genug rühmen , womi t der gedach-

te Fürst von J h r o Russischkayserl. Majestat beehrt 

worden. 
D i e A n t w o r t des Königs auf das Schreiben der 

^ ?lmstrrdammer Kauf leu te .Gülä)er und M ü l d e r , als 

sie die neulich gedachte M ' d a l l l e übersandten, lau-

tet so: " M e i n e He r ren , Gülcher und Mü lde r ' . S i e 

dürfen an der R ü h r u n g nicht zweifeln, w o m i t ich I h r 
Schre iben vom 29sten J u l y und die dabey gefügte 

Meda i l l e erhalten habe, deren Ausführung dem 

Künst ler eben so viel E ) r e macht, als Ner Gedanke 

^ derer, die sie bestellt lachen, R .ch t auf meine E r -

kennrlichkeit hat. - I c h wünschte schon würklich den 

schönsten der T i te l verdient zu haben, den S t e mei-

i Ncm N a m e n beyfügen laffei». E s gebührt der Ze l t , 

i ihn zu real isiren, und der Nachkommenschaft, ihn 

zu sanktioniren. - - I m m e r »st es mi r ungemein 

! angenehm, I h n e n bey dieser G e l genheit und über 

! eine so wichtige Sache meinen Dank abzustatten» 

M i t vieler W a h r h e i t nenne ich mich 
Meine Herren Gülcher und Mülder 

I h r e n wohl aff . 'ctwnirten 

l ^ ^ S t a n i s l a u s 2 l u Z u s t u s , K ö n i g . " 

^ den 2ysten Äuqnst. A m 2^sten 
! dieses, V o r m i t t a g s , trafen S e . Ma jes tä t , derKay-

j ser ZU eiuem kurzen Besuche bey un»erm Durchlauch' 
l tigsten Churfürsten aufd ss n L '̂stschloss'Pillnitz ein. 
k M i t V r . Majestät, dem>^ay<er, langte zugleich der 

E r c h t Noq Fra ,z; der F. idmarjchasl Graf Lasen; der 
! Graf Palfy, und einiZe andere Caval»ere an, Mit« 

z 

tags gegen 1 Uh r trafen eben daselbst S e . M a j e -

stät, derKön ig von Preussen, begleitet von des K r o n -

prinz n K ö n i g l . H o h e i t ; imgle ichenvondeöErbpr in-

zen vonHohenlohe, Gouverneurs vonBreS lau , Hoch» 

fürstlichen Durchlaucht : von dem Gra fen Car l von 
B r ü h l ; dem Generalmajor und Generaladjutanren 

von Bischofswerder, und dem Obersten von Stein«. 

Endl ich langten auch am nämlichen Tage der G r a f 

d ' A n o i s , He r r v o n C a l o n ü e , der General Flachs-

land , und mehrere Französische Cavaliere hier a n ; 

so wie Tages zuvor der General B o u i l l ^ , der Hers 

zog von Po l i gnac , und d e r P r i n z von Nassau - S i e -

gen ber- i ts hler angekommen waren. Desselben M i t -

tags war inPi l ln i tz großeTafel, bey welcher sich.nächst 

den Deutschen hohen Gästen, auch der G ras d ' A r -
tois und derHerzog vonPol ignacgegenwärt ig befan-

den. D e s Hbendöward aufdelnSchloßrheater eine 

Opperette gegeben, und hierauf ganz P i l ln i tz erleuch-

tet. A m 26sten war wieder große M i t t ags ta fe l , nach 

welcher zuerst S e . Ma jes tä t , der Kayser , und hier-

au f des Kön igs von Preußen Majestät die Cvuv 

annahmen, welche eben so zahlreich a lsbr i l lan t w a r ; 

h ie rau fwar abermalsOperette und ein Souper von 

4 0 0 Couver rs ; nach Aufhebung der T a f e l , ward ein 
überaus kostbares Feuerwerk abgebrant. ? lm2?sten, 
nach der M i t t a g s t a f e l kamen jammrliche Herrschäf-
ten hiernach Dresden herein, undnahmen die B i l -
dergallerie, das grüne Gewö lbe , und das J a p a n i -

sche P a l a i s i n Augenschein. Abends war i m gros-

sen Opfrnthearer eine Redoute , au f welcher sich ge-

gen z o o o Masken befanden. D e r S a a l war hiezn 

expreß Vecorirt, und m i t mehr als 60 Kronleuchtern 

behangen; dieErleuchtung bestand auSsvoOWachö-

kerzen. Z u r besondern Freude des hiesigen P n b t i -

kums, dem dergleichen seit zv Jah ren nicht wieder-

fuhren w a r , tanzten die fremden höchsten P r i nzen 

ohne Unterschied des S t a n d e s , m i t den Massen . 

A m 2Zsten reisete der Kaoser nach P r a g , S e . M a j e -

stät, der K ö n i g von Preussen hingegen nach Moritz-

bürg undvon da nberEisterwerdo, erdeN Herzog 

von Cur land M i t einem Besuch erf reute, nach seinen 
S taa ten zurück. 

A l w cinem SchrLiben von der S a c h D 
vom l sten September . A m 26sten 

August soll wirkl ich ein Dese si> - und Of fens iv . A l -

lianz. nnd Freundschastö-Traktat zwischen Oester-



reich, Preußen 'Md Sachsen eigenhändig von dett sind nicht asseii' in Pillnitz zur Tafel gezogen worden, 
hohen Contrahenten zu Pillnitz unreczeichmt worden s »dern si. sind auch mir Chursürsn Egu>'page von 
seyn. Die kontrahirenden Theile (heißt eö) geloben dort abgeholt worden. Der französisih< Gesandte 
sich Friede und Ircundschaft, und garanlircn sich soll während der Anwisinpeir de. hohen Herrschaf« 
ihre Besitzungen gegen alle fremde Angriffe. Um ten in Pillnitz nicht am Hofe erschienen seyn. 
diepersönlicheFreundschaftnochweüerauözudehnen, B c r l i n , den zren Seprember. Der Herzog 
soll auch beschlossen worden seyn, daß die künftigen von Porkhat der Prinzessin Friederike einen Ring 
Thronerben Preußens und Oesterreichs in Dresden von sehr hohem W^rch^ ein Bouqnrtr von Bnllan« 
zusammenkommen, sich kennen lernen, und Freund- ten, und einen reich mit Brillanten besetzten Finger« 
schaft stiften sollen. — Das Schicksal Frankreichs hur zum Geschenk gemacht. — Der Königl. Sraatö' 
ist auch nicht ausser Acht gelassen worden, und man minister, Herr Graf von Herzberg, hat mir dem be« 
soll beschlossen haben, daß, wenn durch gütliche Un» rühmten Bildhauer zu Stettin , Herrn Schado, ei« 
terhandlungen nichts gewonnen werden sollte, man nen vorlausigen Conrrakt gemacht, daß er die mar« 
alsdenn dasRecht der Waffen in Anwendung bnn« morne Bildsäule Königs Friedrichs I I . von carrari« 
gen wolle. Darauf gründet sich die Sage: Daß 
Oesterreich auf diesen Fall 40000, Preussen 20000 
und Sachsen 10000 Mann zu diesem Behuf her-
geben wollen. Man glaubt aber, daß dies nur nn 
äußersten Fall geschehen werde. Der Weg der Ne-
gociarionen wird wohl auch hier nicht fruchtlos blei-
ben. —' Der Graf v. Artois und General Bouille 

Bekanntmachungen. 

schem weissen Marmor mir einem Fußgestell. von 
Schl sijchem Marmor, 7 Fuß hoch, in seiner ge-
wöhnlichen Deuschen milikairischen Kleidung, abev 
mit dem Königl Mantel geziert, dergestallt ausar-
beiten will, daß sie im Sept. 1792 zu-Stettin auf-
gestellt werden könne. 

Auf Befehl 
Jhro Kayserl. Majestät der Selbstherrscherinn 

aller Reußen. :c. !c. 
aus dem Magistrat der Kreisstadt Dorpat» 

Demnach der hiesige Bürger und Kaufmann zweyter 
Gilde, Johann Ludwig Friedrich Ganger, 
diesen Magistrat gebeten, die hiesige, aber flüchtig ge-
wordene Einwohnerin, Wittwe S a j a A i c s o , wider 
welche derselbe bereits vor Vier Monaten, wegen dee 
ihme von ihr zugefügten harren Beleidigungen durch 
Worte, Klage erhoben, und die, als sie solches erfah-
ren, und ihr gedachte Klage insinuiret werden sollen, 
sich heimlich nach St . Petersburg, ohne Paß begeben, 
dergestalt edicraliter zu cttiren, daß sie auf die Klage 
vor Ablauf Hes zu präfigirenden Termins zu antwor-
ten schuldig geachtet werde, im Nichterscheinungsfall 
aber in contumaciam wider selbige zu erkennen. 

Wenn nun diesem Gesuch gefüget worden; als 
wird die Dörptsche Einwohnerin, S k j « Kic jo, hier-
mit undKra.fr dieses, edictaliter citirer und vorgeladen, 
sich ohnfehlbar vorAblauf des 2ten Decembers dieses 
1791. Jahres vor diesem Stadtmagistrat zu sistiren, 
und aufdie wider sie angebrachte Klage des Kaufmanns 
zweyter Gilde, Ioh. Ludw- Friedr. Gauger, 

zu antworten, und rechtlichen Bescheid zu erwarten, 
unrer der ausdrücklichen Verwarnung, daß falls sie in 
diesem Termin nicht erscheinen sollte, die Klage für ein-
gestanden angesehen, und sodann in dieser Sache er« 
kannt werden soll, was Rechtens ist; wobei) ihr zugleich 
zu wissen gegeben wird, daß ihr in Dorpar belegenes 
Häuschen unter gerichtlichen Beschlag genommen, und 
verfüger worden, daß darauf keine Kreposten geschrie-
ben werden dürfen. 

Wornach sich zu achten, und für Schaden und 
Nachtheil zu hüten ist. Gegeben im Stadrmagistrat 
zu Dorpar, den 2ten September 1791. 

(1^.8.) G . Schul tz , Bürgermeister. 
KanzeW D. G. S t rohm. I.. 8. 

Es ist in dem ehemaligen Hause des Beckerinei-
sters Tesnow eine Roßmühle mit allem Zubehör, wie 
auch Stallraum für z dazu gehörige Pferde zu verpach-
ten» Dle Pachtliebhabere belieben sich wegen der Be-
dingungen bey Hrn. Tesnow selbst zu melden, der 
ihnen davon die gehörige Nachricht erchcilen wird. 
Auch ist in obgedachren Hause ein Erker zu vermietben, 
der aus einem warmen Zimmer besteht. Die Miech-
liebhabere können gleichfalls bep Hrn. Tesnow die 
Bedingungen erfahren» 



D ö r 

Mit Vortvissett Eines 

h e 

hiesigen Polizey-Amts. 

t l o . 7Z. Smntag, den iq,ten September 1791. 

) l V t L N , den Z lsten August . I n Pr iva tnach-

richten liefet man von dem Friedensschluß zwischen 

unserm Hofe und der P fo r t e zu Sz is tove, folgende 

Umstände : 
" D i e Türkischen Schr i f taus leger hatten gefun-

den, daß nur am 4 . A u g . Nachmi t tags günst igeStun« 

den zur Unterzeichnung des Fr iedens w ä r e n , der 
R e i S - E f f e n d i wol l te also diese'Zeit dazu best immt 

wissen, und die christlichen M i n i s t e r lächelten, und 

w i l l ig ten ein. M a n kam Nachmi t tags u m 4 U h r i m 

Congreßhause zusammen, vor welchem gegen i o v o 

Türken , 2 M a n n hoch, aufbeyden S e i r e n der Gasse 

sitzend und Toback rauchend paradir ten. I m Hofe 

standen 5 türk . Hengste, 1 brauner und 4 S c h i m m e l , 

m i t reich m i t G o l d gestickten Schabracken und prää)-

*kigen Reitzeugeu geziert. I m Congreßzimmer saß 

der Ne i s ^ Essend! m i t den übr igen anwesenden Tür« 

ken rechts au f einem D i v a n , und die 5 christlichen 

M i n i s t e r saßen l inks an einem Tische. A i s die Fr ie-
d e n s - I n s t r u m e n t e unterzeichnet wa ren , standen al-
le auf . und giengen einander entgegen. D e r Preußi« 

sche M i n i s t e r übernahm daS v o m R e i s « Essend! un« 

terschriebene E x e m p l a r , überreichte es dem Eng l i -

schen, dieser dem Holländischen und dieser wieder 

dem Preußischen M i n i s t e r , der es dann dem B a r o n 

Herber t übergab und dieser dem G r a f e n Esterhazy» 

Nun empfienZ der Preußische Minister von dem Ba-

ron Herber t das andere E x e m p l a r , das auf die näm-

liche A r t z i rkul i r te. D i e Türken legten h ierauf ei-

ner dem andern den K o p f au f die S c h u l t e r , die 

christlichen M i n i s t e r aber umarmten sich. S i e setz« 

ten stch, und es wurden 5 Türkische m i t Zobel aus-

geschlagene und gefütterte Pelze gebracht. Zuerst 

wurde dem Preußischen M i n i s t e r von den Türken 
ein solcher Pelz angelegt , dann dem Englischen und 
Hollandischen zugleich, und endlich auch den K a y -

serl. K ö n i g l . M i n i s t e r n zugleich, während daß m i t 

Kanonen gefeuert wurde. D i e Do lmetscher erhiel-

ten ein K l e i d m i t gemeinem Zobel ausgeschlagen, 

die Secre ta i re ein W in te r k l e i d und so auch die D i e -

ner. Endl ich setzten sich die M i n i s t e r der ve rm i t te ln -

den Hö fe auf die zum Geschenk erhaltenen Re i tp fe r -

de, und r i t ten i n ihre W o h n u n g , so wie Abends 

auch die Kayser l . K ö n i g l . M i n i s t e r . D e r P r e u ß i -

sche M i n i s t e r erhielt den B r a u n e n . " — V o n dem 

Hofkr iegsrath ist der B e f e h l ergangen, die S o l d a -

ten m i t der.Stockfchlagestrafe so v ie l möglich zu 
schonen. 

Nachdem gemachten Überschlag, belaufen sich 

die Kosten des Au fen tha l t s des Hofes in P r a g nnd 

dieKronungsfeyer l ichkei ten, auf die S u m m e von ) 

M i l l i o n e n , welche bereits in d e r v o r i g e n Woche a»if 

mehrerenWagen nach P r a g abgeführt wurden. D e r 

Kayserl. Königl. Cameralzahlmeister, von Sumero-

/ -/ 



ga, mit einem Caßierund 2Rechnung6beamteühat 
diesen Geidvorrarh begleitet. Das hiesige Münzamt 
war sckon eine geraume Zeit besonders beschäfftigt, 
neue Dukaten auszuprägen, und hatte Befehl, 
wöchentlich 6ooo Rrhlr. in Sie Camera! - Casse zu 
liefern. 

Aus elnem Schreiben aus 1T>ien, vom 
z i . August. Nachdem mit dem 4ten September 
die Wallache») von den Deutschen Truppen geräumet 
wird, bekömmt der Großvezier darinn gute Winter» 
quartiere, die sich wähl scheinlich die Russen zu Nutze 
gemacht haben würden, wenn der Friede undWaf-
fensttllstand nicht mittlerweile zu Stande gekommen 
wäre. Indessen werden dieRustennichtversaumen, 
Oczakvw mir allen Vestungswerken in weniq Iah-
ren ganz unüberwindlich zu machen. Da auch Ben-
der nun größtenteils demolirt ist, so ist dte sreye 
Schiffahrt auf dem Dniester um so mehr gesichert, 
welche auch für Gallttzien von großem Nutzen wer-
den , und künftig größere Vortheile bringen kann, 
als mehrtre Acquisikionen zusammen. — Noch vor 
dem Friedensschluß ist man bemüht gewesen, zum 
Besten der Wallache») und Moldau bey demDwan 
zu bewirken, daß die Fürsten dieser Lander künftig 
nicht so willkührlich von der Pforte behandelt, und 
nach gefallen des Divanö abgestzroder strangu-irt 
werden, noch die Unterrhanen von ihren Fürsten ge-
mißhandelt, und nach Gefallen mit unerhörten Auf-
lagen belegt werden dürften. Aber ihr Schicksal bleibt 
das namlicke, es wäre denn, daß eö durch denFrie-

' den mit Rußland verbessert würde. / 
A l g i e r , den 2vsten Julius. Unser neuer Dey 

erwirbt sichallgemeineLiebe. EristeinHerrvonVer-
dienst, gesprächig, und gar nicht rachsüchtig. Man 
schmeichelt sich, er werde sehr gelinde regieren. Der 
Aga, der sich seiner Wahl widcrsezthat, ward zwar 
verdammt, erdrosselt zu werden; der Dey aber hat 
diese Strafe in cineVerbannung verwandelt, jedoch 
mit Einziehung des Vermögens des Aga, in dessen 
Hause man über zwo Millionen baaren Geldes und 
eine menge Edelsteine gefunden hat. 

tTleapolis, den i6ren August. Noch befindet 
sich der Französische Ambassadeur hier, er ist aber 
im Begnssabzureisen. Er har demRitterActondas 
vom Grasen von Monrmorin erhaltene Circulare, 

worlnn von dem Verhalten der Natisnalverfamm- ' 
lang gegen dm König Rechenschaft abgelegt wird, 
ministerialiter mjrg^theilt. Dieser aber hat ihm oh-
ne Rückhalt geantwortet, "er möchte seinen Com-
"mittenten berichten, daß die Französische Nation 
"in allen Theilen des Reichs Neapolis und Sicilien j 
"wegen des gegen den König bezeigten Betragens > ! 
»«mit Recht verhaßtftyz auch deswegen, weil sie" 1 
"durch Emissarien und Schrifteu Uneinigkeit und ! 
"Aufruhr in andern Staaten anzustiften suche." 
Bey dieser Gelegenheit sagte er ihm auch, daß Or-
dre gegeben sey, den Französischen Consulats-Kanz-
listen zu Palermo zu arreriren, nnd exemplarisch zu 
bestrafen, weil er daselbst aufrührerische Reden ge-
führt habe. 

M a d r i d , den l yten August. Wi r haben hier 
die neue Französische Constitution erhalten, die in . 
ein igen Artikeln etwas gemäßigter geworden ist, als ^ 
sie zu Anfange war. Es scheint auch nicht, daß sich 
unser Hof der Ausführung dieser Constitution mit ^ 
bewaffneter Hand widersetzen wolle. Damit er in- ^ 
dessen nicht in dem Falle komme, selbiger e n t g e g e n 

zu sprechen, so hat er^Befehl an seinen zu Paris -
befindlichen Ambassadeur geschickt, Paris zu ver-
lassen, und aufReisen zu gehen. 

Schreiben aus L o n d o n , vom ?. September. 
Vor einigen Tagen haben die Freunde der Franzo» 
schen Revolution wieder eine Versammlung gehal-
ten , worinn der gewesene berüchtigte Prediger, Hör« 
ne Took, eine besondere Anrede gehalten; da aber 
das Gouvernement auf diesen unruhigen und herrsch-
süchtigen Menschen ein wachsames Ange hat, so er-
wartet man,daß er, auf die geringste Unternehmung 
gegen dieGesetze des Landes, nach der ausserstenSlrens 
ge derselben cherde bestraft werben. 

Die Gefangennehmung brtttischer Unterthanen 
zuAlikantekann ernste Folgen haben. AlsDomcilia-
dos müssen sie römifchkatholtsch werden und aller 
Verbindung mit ihrem Vaterlande entsagen; als 
Transeuntes dürfen sie nur gewisse Tage im Reiche 
sich aufhalten ausser, wenn sie einen Spezialerlaub, 
nißjchlinvomHofe vorweisen können. Einigebrirki-
sche Kaufleute haben mir ihren Frauen, die auch,»wie 
die Männer, dazu angehalten werden, den Eid ge-
schworen, um V?n Gefängnisse zu entgehen, und das, 



ihrige zu retten. Herr Kelth unb Makdonald aber I n der Sitzung vom zosten August wurden 
scheinen für dieWürde und Ehre ihres Vaterlandes i ) Depeschen gelesen, welche Herr von Montmo-
und der Traktaten alles wagen zu wollen. Sie frey rin von dem Bischof von Basel erhalten, welcher 
zu geben, nachdem sie 14 Tage im Gefängnisse v e r s i c h e r t , daß er den Verträgen mit Frankreich ge« 
gesessen haben, ist wohl schwerlich die einziqe Ge« treu bleiben wolle. Er verbindet sich, den Oester« 
nugthuunq, die sie und ihre dadurch beleidigteNatlon reichischenTruppen, im Fall eines Krieges mit Frank-
erhalten können. Es dürfte ein Vorfall wie zu Naot- reich) den Eintrit in seine Staaken zu verwehren, 
kasund werden, wenn nicht vorgebeugt wird. An die und hat den Französischen Gesandren versichert, daß 
ZOO Franzosen undJtaliener, welche den Eid zu thun er seinem Minister beym Reichsrage zu Regensburg 
sich weigerten, haben sich von Atikante nach Genua Befehl gegeben habe, zu erklaren, daß er wegen 
tingeschifft. - seine Besitzungen im Elsaß, mit Frankreich in Unter« 

N . ^>. Herr Smikh, PrivatsekretairedesHrn. Handlungen treten wolle. 2) Ueber die Nationatzu« 
Pitt, ist im Begriffe sogleich mit eitlem geheimen Auf- sammenkünfte zur Revision der Constitution ward 
trage nach Paris zu gehen. Das Cabinet ist dieser .wiederum viel debattier, endlich ward auf die Mo». 
Tage mit den Depeschen gar sehr beschäftigt gewesen, tion des Herren la Fayette und Trönchet der folgen-
die eS auöden Händen des Lord Torringron und Gra« de Satz zuerst decrerirt: Die N a t i o n hat das 
sen Elgin, die von ihren Gesandschafren zurückgekom- unverjährbare Recht, ihre Constitution zu 
men sind, empfangen hat. revidiren; aber die LTlationalvcrsammlung 

Schreiben aus Paris, vom sten September, erklärt, daß es ihr Interesse erfordere, daß 
I n der Schung der Nationalvers, vom 29sten'Au« dieses ̂ echt zo )ahre ausgeschoben "werde, 
gust ward 1) decrerirt, daß der König künftig. Also wird man erst zo Probejahre erleben, um zu 
die Oerter bestimmen solle, wo die verschiedenen sehen, im welchen Punkten die Constitution eine? 
Tribunale und Administrationen zu placiren sind. Verbesserung bedürfe. 
Die Nationalversammlung scheint jetzt der ausfüh- I n der Sitzung vom z l sten August ward über 
renden Macht, wovon der König der Chef ist, et- die Nationalzusammenkunft zur Revidirung der 
WaS mehr Gewalt einräumen zu wollen. Schon in Constitution noch folgendes decrerirt: a) Wenn z 
einer vorigen Sitzung hat sie dieser Macht die Ver« auf einander folgende Legislaturen übereingekommen 
Äußerung derNationalgüter aufgetragen, welche sie sind, um die Veränderung dieses öderjcnen Artikels 
selbst sich bisher angemaßt harre. 2) Herr Chape« in der Constitution zu verlangen, so soll diese Ver-
lier starrere im Namen des Constirnrionsausschusseö anderung in Ueberlegung genommen wepdrn; li) die 
kinen langen Bericht über die N a t i o n a l Z t t s a m - vierte Legislatur soll das Recht haben, über die von 
M c n k ü n f t e ab, welche die Constitution revidiren den Z vorhergehenden verlangten Verbesserungen zu 
und modificiren sollen. Es ward vorgeschlagen, daß deliberiren; c) die Deputaten der ersten, zweyten 

erste Nationalzusammenkunft im Jahre 180-0 und dritten Legislatur können keine Mitglieder der 
Starr haben solle, daß sie aus 249 Dcputirten be. vierten seyn, welche über diezuverbesserndenArtikel 
stehen solle, welche nachzusehen Härten, ob die ver. der Consiiturion deliberiren soll. zc. 
schiedenen Machte auch zu weit gegang n wären, ic. 
Der ganze Bericht war so verwickelt, daß die Na- Man sagt, eö werde, wenn die neue Legislatur 
tionalversammlung keinen Gefallen daran zu haben sich versammelt, in dem Zeitpunkte, da die jetzige 
schien; auch ward in dieser Sitzung noch uichrö dar« auseinander geht, und durch die neue ersetzt wird, 
über vettgesetzt. Herr Malouer schlug bey dieser Ge- ein sehr feyerlicheö bürgerliches Fest gehalten werden; 
legenheir lchon so viele Verbesserungen in der Con- der Konig werde mitten unter der großen Familie der 
fiimtion vor, daß sie. n^nn man sie alle annehmen Franzosen, deren wahrer Vater und Hirke er seyn 
würde, eine ganz neue Gestair erhalten dürfte, wor- werde, erscheinen und eine Generalumnestie w« rde 
an aber jetzt ntchr zu denken »st. diesen schönen Tag , der zwischen den 15ten und 

2vsten Ocrober angesetzt ist, krönen. 



L e i d e n , den 6ten September. Manwlllhier dleser Reise nach Parks zurückkommen werde. Der ? 
wissen, daß der Graf Artois gegen die Erwartung des Abt Louis bringt auch B r ü se von dem Herrn von 
Kaysers nach Wiengekommen sey, und daß der Kö- Coigny, welchem der König den Auftrag gegeben, 
nig von Frankreich, sein Bruder wirklich friedliche seine mit eigenerHand geschriebenen Depeschen den 
Neigungen bey den Unruhen im Reiche an den Tag Grafen von Provence und von Artois zu überbrin- ^ 
lege. M a n hat viel von derMission desHerrn v.Coig- gen. Er hatte den beyden Prinzen diese Briefe über- ' 
ny gesprochen; eben so viel von dem Abt Louis zu geben, welche die dringendsten Ermahnungen ent« j 
Brüssel. Ein Brief aus Paris vom 2osten August, halten, daß sie nach Frankreich zurückkommen möch- ^ 
der in einem Englischen Blatte vom 2?sten bekannt ten, indem er ihnen erklärt, die Constitution unbe-
gemacht worden, enthält folgendes hierüber: "Der dingt anzunehmen, die ihm seyerlich von der Na- i 
Abt Louis kam den !9ten von Brüssel hier in Paris tion übergeben werden soll. Die Prinzen hottenden j 
zurück. Er soll den Auftrag gehabt haben, demGra- HerrnvonCoignygeberen, ihnen Zeitzulassen,über ^ 
fcn von Mercy Argenteau, einen Brief von der Kö- die zu gebende Antwort zu beratschlagen; und in j 
nigin zu übergeben, um ihn zu bitten, allen seinen Erwartung dieser Antwort, hatte sich Herr vonCoig- -
Credit bey den geflüchteten Französischen Prinzen ny nach Spaa begeben. i 
anzuwenden, daß sie nach Frankreichzurückkommen; pra ts , den isten September. Vorgestern tra- i 
auch ihn (den Grafen) zu versichern, daß es das Ver« fen der Kayser, die Kayserinn und die Erzherzoge -
langen derKöniginunddesKönigssey,daßdiePrin- und Erzherzoginnen in dem Schlosse Lieben, nicht ! 
zen und die Franzosen, welche ihnen gefolgt sind, ih- weit von hier, ein, vonwo sich Höchst dieselben, nach ' 
re verzweiflungsvolle und unnütze Projecte eines An- aufgehobener Mittagstafel, nach dem großen Jnva- ) 
grtffsgegen Frankreich nich5 zur Ausführung brin- lidenhause vor Prag, wo die Garden paradirten, de- ' 
gen; daß der König entschlossen sey, die Pflichten ren kriegerische Musik mit dem Donner der Kano- ^ 
der Krone, nach der neuen Einrichtung, aufrichtig nen von den Wällen und der Vestung, den bevor» ! 
anzunehmen, und gewissenhaft zu erfüllen; und daß stehenden feyerlichen Einzug ankündigte, welcher I 
die Königin es für nöthig hielte, es mit ihrer eigenen ausnehmend prächtig war. Beym Spickelthor em- l 
Hand dem Minister ihres Bruders bekannt zu ma- pfieng der Magistrat Ihre Majestäten, und über- l 
chen, wieeS der König den Grafen von Provence und reichte die Schlüssel, worauf selbiger mit bloßem ' 
Artois durch den Herrn von Coigny bekannt gemacht Haupte den Wagen bis zur Schloßkirche begleitete. ! 
hätte." Die Antwort des Grafen von Mercy Argen- Die Zünfte und Innungen waren in den Gassen ver- i 
teauist: "Daß derKayser,sein Herr, ihm seine Mey- lheilc, «.machten über 1000 Personen aus, alle sau- ' 
nung zu erkennen gegeben habe, sich mit den emt- ber gekleidet mit ihren Fahnen, Schilden, ;c. Inder 
gritten Französischen Prinzen in keine Unterhand- Zeltnergasse standen die Deputirten der Judenschaft -
lungen einzulassen; daß, so sehr er auch über die Lage in ihren Sabbathskleidern, nebst den gleichgeklei-
der Königl. Französischen Familie gerührt sey, er deren Judenkindern. Am Eckhause der Theinkirche-
doch entschlossen wäre, sich auf keine Weise darin standen di? ^Fakultäten der Universitär. DerKays / 
Zu m i s c h e n , w e l c h e diePersonseinerSchwester in Ge- serl. Wagen hielt etwas jull, und der Rector mag- t 
fahr sehen könnte; daßeralso(nemlichderGraf von nistcuS hielt eine Lateinische Anrede an den Kayser, ^ 
Merey Arg?nceau) kein Mittel habe, den Franzö- die der Monarch Lateinisch beantwortete. An den ; 
fischen Prinzen die Wünsche Ihrer Majestät direc« übrigen Orten paradirten theils Truppen, theils wa- ^ 
te zukommen zu lassen.̂  Zu gleicher Zeit benach- ren sie mit Dominikanern, Franziskanern, :e. be- ! 
richtigte der Graf von Merey Argenrean den ?lbt seht. Vor dem Eingänge des Schlosses standen die ; 
Louis, daß da derGraf von Metternich ihm als M i ' hiesige Generalität und 2 Bataillone Grenadiere» > 
nister der Oesterreichischen Niederlanden folgen wür- Vor dem Vorhofe S t . Adalberts-Kapelle wurden -
de, er selbst nach England gienge, um eine schon lange Ihre Majestäten von dm Rittern des goldenen Vlie» ! 
M ä h r t e Neugierde zu befriedigen, und daß er nach (Hierbep eine Beplage.) ? 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. t̂ c>. ?z. 

ßes, Großkreuzen des Mar ia TheresienS und S t . Spkegelzimmer die äpartemenkssähige Hof-Damen 
Stephansordens, geheimen Rächen, zc.complimen- aufwarteten, und nun war dle Einzugsfeyerlichkcit 
tirt. Der Oberburggraf hielt eine Böhmische Rede, Ende. Vom ,sten bis i?ten September, sind 
die der Kayser Deutsch beantwortete. Nun stieg der 9 Uhr früh Audienztage beym Kayser. — Oer 
Monarch aus dem Wagen, und begab sich in Be- Einzug ist in der größten Ordnung, unter dem Zu-

.gleitung des ganzen Hofstaats, nach der S t . Adel- ruf: Es lebe Leopold der Zweyte, geschehen, und 
bertS-Kapelle^ vor deren Eingange die Erzbifchöfe die Erzherzoge und Erzherzoginnen haben selbigem 
von Prag und Ollmütz, verschiedene Bischöfe, das aus dem Fürst!. Mansfeldfchen Hause zugeschen. 
Dom Kapitel, zc. den Kayser erwarteten, welche Schreiben aus M a r s c h a u , vom ) i . August, 
unter einem Himmel stehen blieb. Die Kayserinn Am löten dieses traf der Fürst Potemkm in Jassy 
.stellte sich zur Linken des Monarchen, einen schritt ein, und reiseteden Tag daraufnach Galacz ab. Der 
rückwärts ,.und hieraufhielt der Erzbischofvon Prag Fürst Revnin hat zur Belohnung seiner Dienste, 
eine Lateinische Bewillkommungsrede, die der Kay. 100000 Rubel, 3000 Bauern, und den St .Geor« 
'ser Lateinisch beantwortete. Nun knieeten beyde ge, Orden erster Classe, von der Kayserinn erhalten. 
Majestäten nieder, und küßten das Ihnen vom Erz» Der Fürst Potemkin rheilet auch Belohnungen un-
bischof dargereichte vom Kayser Carl I V . der Kirche ter die Armee aus. Diejenigen Türken, welchen der 
verehrte Kreuz. Der Zug gieng nunmehr in die Großvezier nach der verlohrnen Schlacht bey Mac-
Kirche. Vor derThür wurden Ihre Majestäten von zyn die Köpfe herunter nehmen ließ, waren dieselben, 
dem Erzbischof eingesegnet. S i e begaben sich als» die ihren Kopf verpfändet hatten, daß sie die Russen 
dann zu der vor dem Altar aufgerichteten Kniebank, gänzlich schlagen wol l ten. - -DewVernehmen nach. 
Während diesem ließen sich Paucken und Trompets, wird dcrFürst Poremkin die Winterquart iere inBer-
hören, dieHof'Kapelle sang das: Lece mittc» lat halten. — M a n will wissen, daß in Pillnitz von 
Iura, Ac. ab,, und der Erzbischof stimmte das 1s den Pohlnischen?(ngelegenheiken niä)t6 vorgefallen 
veum an, wobey die Kanonen gelöset wurden. De'r fcy, weil man ohneRnßland hierinn nichts bestim-
Zug gieng hierauf durch das Oratorium und den men könne. 
Schloßgang zu den Königl. Zimmern, wo in dem 

Bekanntmachungen. 
Diejenigen, welche das in der Stadt Dorpat, hin- Clavierspielen, Zeichnen und Französischem. Nähere 

ter dem Rathhause, auf Erbgrund belegene Suede - Nachricht giebt die hiesige Buchdruckerey. 
wannsche-hölzerneWohnhausnebststeinernenNeben- ^ ist in dem ehemaligen Hause des Beckcrmeii 
gebäuden käuflich gegen Haare Bezahlung in S . M . siers Tesnow eine Roßmühle mit allem Zubehör, wie 
an sich zu bringen Lust haben sollten, belieben stch die- auch Stallraum für z dazu gehörige Pferde zuverpach-
serhalb bey dem Herrn Oecononncsekretäre K r ü g e r , ten. Die Pachtliebhaberc belieben sich wegen der Be-
ats Bevollmächtigten derer Erben der verstorbenen dingungen bey Hrn. Tesnow selbst zu melden, der 
Frau Rachsverwandtin S u e d e m a n n . zu melden, ihnen davon die gehörige Nachricht extheilen wird, 
vm die nähern Bedingungen zu vernehmen. Auch ist in abgedachten Hause ein Erker zu vermieden. 

Ein canäläsws von gesetzten Iah« der aus einem warmen Zimmer besteht. Die Misch-
ten, wünschet auf dem Lande als Hofmeister engagirt liebhabere können gleichfalls bep Hrn. Tesnow die 
zu werden. Er unterrichtet ausser den gewöhnlichen Bedingungen erfahren. 
Schulwissenschafren, in der gesammlen Mathematik, 



Auf Befehl 
Zhro Kayserl. Majestät der Selbstherrscher!«» 

aller Reusien. :c. :c. 
aus dem Magistrat der Kreisstadt Dorpat. 

Demnach der hiesige Bürger und Kaufmann zwepter 
Gilde, Johann Ludwig Friedrich Gauger, 
diesen Magistrat gebeten, die hiesige, aber fluchtig ge-
wordene Einwohnerin, Wittwe Saja-Lucso, wider 
welche derselbe bereits vor Vier Monaten, wegen der 
ihme von ihr zugefügten harten Beleidigungen durch 
Worte, Klage erhoben, und die, als sie solches ersah--
ren. und ihr gedachte Klage insinuiret werden sollen, 
sich heimlich nach S t . Petersburg, ohne Pay begeben, 
dergestalt edicmliter zu citircn, daß sie auf die Klage 
vor Ablauf des zu präfigirenden Termins zu antwor-
ten schuldig geachtet werde, im Nichterscheinungsfall 
aber ln contumaciam wider selbige zu erkennen. 

Wenn nun diesem Gesuch gefüget worden; als 
wird die Dörplsche Einwohnerin, S a j a Lieso, hier-
mit und Kraft dieses, edictaluer citiret und vorgeladen, 
sich ohnfehlbar vor Ablauf des 2tenDecembers dieses 
i ? 9 l . Jahres vor diesem Stadcmagistrat zu sistireil, 
und auf die wider sie angebrachteKlage des Kaufmanns 
zwepter Gilde, J o l ) . Lud«?. L r ied r . Gauger , 
zu antworten, und rechtlichen Bescheid zu erwarten, 
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß falls sie in 
diesem Termin nicht erscheinen sollte, die Klage für ein-
gestanden angesehen, und sodann in dieser Sache er« 
kannt werden soll, wasRechtens ist; wobep ihr zugieich 
zu wissen gegeben wird, daß ihr in Dorpar belegenes 
Häuschen unter gerichtlichen Beschlag genommen, und 
verfüget worden, daß darauf keine Kreposten geschrie-
ben werden dürfen. 

Wornach sich zu achten, und für Schaden und 
Nachtheil zu hüten ist. Gegeben im Stadrmagistrat 
zu Dorpar, den 2ten September '791. 

(I..8.) I . G . Schul tz , Bürgermeister. 
KanzellistD, G.Stpohm. 1" L. 

Ein sehr gutes Clavecln, welches in brauchba-
rem Stande ist, wird zum Verkauf auögebotcn. Die 
dorptsche Buchdrucker^ giebt mehrere Nachricht da-
von. ' s 

Es wird auf einem Guthe, im Lande, ein mit ZU« 
ten Zeugnissen versehener, ungeheyratheterMann, der 
fähig ist, Wirthschaftsbücher zu führen, auch zugleich 
die Aufsicht über Kleeten und Kellern übernehmen mag, 
verlangt. Wer sich hierzu zu engagiren willens ist, er-
fährt das weitere in der dörptschen Buchdruekerep. 

Bep dem Landbothen S t a a b sind gute Sorten 
Morellen- und Aepfelbäume, wie auch Spargelpflan-
zen zum billigen Verkauf zu haben; Kauflustige haben 
sich des Preises wegen, bep ihm selbst zu melden. 

Brandweinskesseln nebst Helmen und Schlangen-
röhren, die in einem recht guten brauchbaren Stan-
de sind, werden zum Verkauf ausgeboten. Die Her-
ren Käufer? belieben sich deswegen bep dem Hrn. 
Rathsherrn Oldenkopp zu nulden. 

Angekommene Fremde. 
Herr Kaufmann Biller, Hr. Schleeder, aus Riga, 

und Hr. Kanzelist Dieß, aus Werro, lögiMi 
bep Hrn, Ahlschwerd. 

Getraide^und DrandiVeinspreis in Reval. 
145 Zetw. Beckerweltzen kosten 90 Rubel B. N. 
gewöhnl. Weitzen, B . A. Beekerroggen —> 
Rbl. B . N. gewöhnl. 48-45 Rbl. B .A. Landmalz 
45 Rbl. B. A. gr. Malz 60 Rbl. P .A . Haber 27 
Rbl. B. A. Ein Faß Brandwein, Z- Brand, i ẑ  
14 Rubel V. A. iLpfund'Butter, -— Rbl. 

Wechsel - L o u r s in R i g a . 
Rubel S . M. gegen Albertus 150 Kop. 
IZco. > 180 ^op. ^ 
Auf Amsterdam x. p .e . rem. sv. 
.— Hamburg in öco — li-

Neue Dukaten - 2 Thlp. M . 



D ö r p t-

Mit Vomissm Eines 

M S s e h e 

hiesigen Polizcy-Amts. 

Ho. 74. Mittwoch, den t?ten September 1791. 

S t . Petersburg, den 6ten September. Von 
dem Generalfeldmarschal! Oberbefehlshaber der Ar-
mee und der Flotte vom schwarzen Meere Fürsten 
GregoryAlepandrowitschPotemkin Tawritscheskoy, 
ist an I h r o A a y s c r ! . ^ a j e j ? a t derBwichtein« 
gesandt, daß diese Flotte den z isten Julius einen 
völligen Sieg über den Feind erfochten habe. Fol' 
gendeS sind die nähern Umstände dieser glorreichen 
Begebenheit, in einem kurzen Auszuge: 

Den 2ysten Julius lief zufolge dem von dem 
Aberbefehlöhaber etrheilten Befehl der Contradmi-
ral Uschakow mit l6 Schiffen, 2 Fregatten, 2 
Bombardier- und eincm Repetier-Fahrzeuge, ei' 
nem Brander und l 7 Kreuzer vonSewastopel aus, 
Inn den Feind auszusuchen und ihm eine Schlacht 
zu liefern. Er richtete seinen jaus zu den Rumeli-
schen Küsten, und den z,sten entdeckte er die feind-
liche Florte, welche Hey Calakria dem Vorgebürge 
Kalerach Burny gegen über, unter Bedeckungeiner 
am Ufer aufgeworfenen Batterie, meiner Linie vor 
Anker lag. Der Contreadmiral Uschakow gieng 
mtt derFiotte unter die Kanonenschüsse dieserÄat-
terie nahe zum User, schnitt den Feind von demseli 
>̂en ab, und da ihm der Wind günstig war, eilte 
er ihn zu attaquiren. Die feindliche Flotte geriech 
durch diese unvermuchete Ankunft in großes Schrei 

> ken, verlohr den Wind, hauete die Anker ab und 

begab sich unter Seegel auf die Flucht. I n dieser 
Verwirrung stiessen sich einige Schiffe einander an, 
indem der Wmd ziemlich stark war. 

Die feindliche Flotte bestand aus 1Z großen 
Schiffen, unter deren Anzahl 9 Flagmanne waren, 
aus 10 großen Linien und 7 kleinen Fregatten mit 
einer Menge kleinen Fahrzeuge. Der KapitainPa-
fcha gieng mit der Flotte unter den Wind , sing 
an, sichln Schlachtordnung zu stellen, und zog sich 
dabey bald zur rechten, bald-zur linken Seite. Der 
Contreadmiral nutzte diese Verwirrung und suchte 
den Feind zu erreichen. Er verfolgte ihn, um sei-
ne Absicht zu vernichten, mit dem Schiffe Nosch-
destwo Christowo und gieng aus seiner Linie, indem 
er der Flotte befahl, das aufgetragene zu vollführen 
und die Distanz zu schließen. Nun fing, nach ge-
gebenen Zeichen, ein heftiges Treffen in der ganzen 
ziniean und dauerte von 5 bis halb 9 Uhr Abends. 
Wahrend dem erlitt der Feind einen sehr großen 
Verlust und Schaden und ward gänzlich in die 
Flucht geschlagen. ^ 

Nach einem so vollkommenen Siege sollte man 
unbezweifelt erwarten, daß einige Schiffe gefangen 
genommen seyn sollten, aber die damals entstehen-
de Stille und der nachher sich ändernde Wind, dien-
ten, unter nächtlicher Dunkelheit, dem Feinde zur 
Rettung. Um halb 9 Uhr verdunkelte der Rauch 



die Näckt nock mehr, und der Feind rettete sich» 
Um », 2 Uhr Mitternachts kehrte sich die Flotte 
ro N a y f t r l . t^lajest t , bey nur halben Wind, 
auf dte rechte Seite und folgte mit großer Ellferrig« 
keit der feindlichen nach, doch den lsten Aug. beym 
Anbruche des Tages war diese schon nirgends zu 
sehen, und man sähe wahrend der Verfolgung na ch 
Salenz, unter dem Winde in großer Entfernung 
nach Constantinopel hin nur die Spitzen der Se-
gel. Der Contreadmiral Uschakow setzte alle ^Oe-
ge! bey und bemühete sich, sie zu erreichen, der 
starke widrige Wind aber zwang ihn, zu seinen 
großem B^dauren, die Verfolgung zu Unterbrechen. 

Während der Schlacht sind auf unserer Flot« 
te i Untcrofficier und 16 Gemeine geblieben; ver» 
wunder sind der Kapitainlieutenant von der Flotte, 
Ganser,derLieutenantGolowatschewisch,derSteuer-
mannSchmuchin, 2 Unterofficiere, und 2 z Ge-
meine, überhaupt 29 Mann. Der Kontreadmiral 
Uschakow bezeugt, daß die Befehlshaberder Schis« 
fe, und alle übrige Officiere und Untergebene der 
Flotte vom schwarzen Meere, Mit äußerstem Ei-
fer 4ind unbeschreiblicher Tapferkeit und Much ihre 

> Pflicht gechan. 
Nachdem der Gmeralfeldmarschall alles oben« 

gesagte und vom Kontreadmiral Uichakow ihm be» 
richtete erzählt, setzte er noch das hinzu, was ihm 
von der türkischen Seite bekannt ist, nämlich daß 
die türkische Flotte, nachdem dieselbe geschlagen, 
unter Vorderwind eilig zur Rettung ihrer Fahrzeu-
ge gi^ng. Die Algierer Eskadre segelte zur Nacht-
zeit^in den Kanal ein; und da das Admiralschiff 
zu Grunde zu gehen anfing, so rhat Sa i t - Ali ei» 
nige Kanonenschüsse. um Hülfe zu erhalten. Der 
Sultan ward sogleich aufgeweckt, und die ganHe 
Stadt in Verwirrung gesetzt. Bey Tagesanbruch 
entdeckte der Snltan seine beschädigten und entma-
steten schiffe mit einer großen Menge von GeroK' 
teten und Blessirten, deren Anzahl sich aufdem Ad-
miralsschiff allein auf 400 beläuft. 

I n der zweyten Relation meldet der General« 
ftldi^arlchall unter andern, daß der Kontreadmi-
ral Uschakow, nachdem er durch Gefangene benach» 
richtig? worden, öaß in Varna die ganze Flottille, 
Utittr Kommando des Algmjchen Anführer, liege, 

sich entschloß, mit der ganzen Flotte dorthin zu se-
geln, in der Absicht, die Flottille zu vernichten, 
und nachher mit seinem ganzen Gewichte auf Con-
stantinopel zu fallen. Am Ztm. August Morgens 
lichtete die Flotte die Anker und ftgelre unter w.ch« 
selnden Winden nach Varna; <wer mitten in die-
sem Laufe bekam am 8t5n dekContreadmiral Uscha« 
kow Nachricht und Befehl , 'd ie Feindftligkeitetl 
zu endigen, die dann auch geendigt wurden. 

Schreiben aus P a r i s , vom ;ten September» 
I n der Sitzung der Nationalversammlung vom 2» 
dieses, ward i )vom Herrn von Andre gefragt, war-
um das Lager, welches in der Nachbarschaft von Pa-
ris seyn und aus 15000 Mann bestehen soll, noch 
nicht zu Stande wäre» Der Ausschuß hat den Auf-
trag erhalten, hierauf zu antworten. - ) H-n- Tou-
ret las nunmehr dieConstitutionS - Urkunde, so wie sie 
Ludwig X VI . zur Acceptation überreicht werden soll. 
Nachher wurden auf seinen Vorschlag noch die fol. 
genden Artikel unter lebhaften Veyfallsbezeugim« 
gen dekretirt: a) Es sollen t7?ationalfeste angesetzt 
werden, um die Revolution zu heiligen, und das 
Andenken derselben zu verewigen; b), es soll ein 
Codex von bürgerlichen Gesetzen gemacht werden, 
die dem ganzen Reiche gemeinschaftlich sind. ,c. 

I n der Sitzung vom zten ward endlich, nach 
vielem Debattiren, auf den Vorschlag des Herrn 
LanMnais,dekretirt: "ZZie Nationalversamm-
l u n g decretirt, daß die Constitution geen-
"diget ist, und daß sie nichts in stlbiger 
"verändern kann." —' Gleich darauf verlangte 
Herr von Andre, daß der Präsident sogleich eine 
Dlputatiyn von 6c> Gliedern ernennen möchte, um 
noch diesen Abend dem Könige die ConstitutionS« 
Urkunde zu übergeben; man gqb diesem Antrage 
Bey fall, und er ward decretirt, ohne sich bey dem 
Verlangen des Herrn Röderer aufzuhalten, welcher 
wünschte, daß-die Deputation aus 8Z Mitgliedern, 
als der Zahl der Departements des Reichs, beste-
hen mochte. Herr von Delay bemerkte, daß einige 
Mitglieder glauben könnten, sie waren nun von 
dem Eide entbunden, der sie brs zum Ende der Con« 
stltution in derN nionalversammlung gehalten hat«. 
Es ward hieraus decretirt, daß kein Mitglied die 

Versammlung ohne Urlaub verlasse», und das je-



des Mkkqlied gehalten ftyn sott, den Atzungen der "Versammlung darbringt; Ich werde selbiger mei-
gesetzgebendett Versanimiung bts zu Augen" "nen Entschluß in der kürzesten Zeit, welche die 
blicke behzuwohueu, wo sie der zweylei! Legislatur "'Untersuchung eines so. wichtigen Gegenstandes er-
ihren Platz überlassen wird. Noch ward decretirt, "fordert, bekanntmachen. Ich habe mich entschlos« 
laß die Constitution^ Urkunde gedruckt, und durch "sen, zu Paris zu bleiben. Ich werde dem Gene» 

außerordentliche Couriere nach allen Departements "ra l , Commandanten der Pariser Nationalgarde 
geschickt werden soll, damit das Französische Volk "meinc Befehle zum Dienst meiner Garde geben." 
selbst zur Kenntniß derjenigen Constitution getan. Der König (sa^te Herr Touret, als er gestern m 
ge, die so viel Feindchat, und damit es wisse, wie der Nationalversammlung Bericht hicvon abstat--
baö Werk beschaffen sey, welches es vertheidlgen tete) empfieng dieDeputation mit einer zufriedenen 
soll. Hierauf las der Präsident die Liste der 60 Miene, welche vermuthen läßt, daß er keine ande-
Depuürken, die er erwählt hatte, um diesen Abend re Absicht habe, â s den Wunsch der Narionalver-
dem Könige die Constitution zu übergeben. Alle fammlung und des Französischen Volks zu erfüllen» 
diese Dchutirte gehören zur linken Seite, Herrn Herr Tourer fügte noch hinzu, (welches großen Bey-
Malouct ausgenommen, der zur rechten Seite qe- fall erhielt.) "Wi r haben günstige Vorbedeutungen, 
hört, (der aber mit der Deputation nicht beym Kö« daß das Ende der Constitution auch das Ende der 
liige gewesen ist.) Die Deputation sollte schon um Revolution seyn werde. ^ 
6 Uhr abgehen, aber man mußte dieses bis um 9 — — < — — . 
Uhr aussetzen, weil die ConstitutionS - Urkunde Zu Caen und in der dortigen Nachbarschaft 
nicht eher fertig war. Die Deputation gieng aus werden alle Priester, die nicht geschworen haben, 
dem Saale der Sitzungen, bereiter von einem arretirt. Der Bischof dieses Departements, Herr 

' zahlreichen D raschement von Narionalgarden und Fauchet, soll hieran Schuld seyn, welcher eine Bitt-
der Gendarmerie, durch die Höfe der Reitbahn> schrift an die Nationalversammlung gerichtet hat, 
den Platz des Caroussels, in die große Thüre des woriim er alles, was in der Nationalversammlung 
Pallastes der Thnilleries. Ein unzählbares Volk von ihm böses gesagt worden, für ungegründet er-
erfüllte die Oerier, welche die Deputation passirte, klärt. 
und eö ward selbiger lauter Beyfatl zugeklatschet. Gestern wurden die Thuren und Gitter des 
obgluch dieser Beyfall nicht ausschweifend war. Schlosses der Thullleries, so wie des Gartens, wie-
D a es fi,ister war, wurden Fackel gelragen, und der geöffnet; seit der Zurückkunst des Königs wa-
einige Spörrer sagten hiebey, daß dies das Bs- ren sie verschlossen gewesen. I m Garten und im 
gravmß der Constitution sey. A ls die Deputation Schlosse waren viele Leute; bey der Königin wa. 
beym Könige ankam, smd sie >̂en Monarchen ren 25 Damen in Hofkleidung, und bey dem Ko-
umgeben von den Mi.ustern, von dem Herrn von ttig waren wenigstens 5 0 Cavaliere. Als der Kö-
Herrn von B r t P c , Capikain der 100 Schweitzer, mg und die Königinn nach der Messe und zur Ve-
und dem Herrn von Affry, Commandanten der s?^ giengen, und wieder zuruckkamen, war eine 
Schweizergarde , in dem Rathssaale. HerrTou- Menge Menschen versammelt, und man rief: Es 
ret übergab S r . Majestät die CoustitutlonS - Ur- lebe der König, ss lebe die Königin»! Der Kö-
künde mit folgender kleinen Anrede: "S i re , die nig schien hierüber zufrieden zu seyn, bey der Kö-
"Repräsenkanteu der Nation kommen, Ew. M a - uigin aber wollte man einen majestätischen, ho-

ĵ?stät die Cvnstltutions Urkunde zu überreichen, hen Blick wahrnehmen, der Gleichgültigkeit über 
"welche die ewigen Rechte des Französischen Volks diese Zurufungen anzuzeigen schien. Der König 
"heiligt, ^welche dem Throne seine wahre Würde ist in seiner Guug^eit so weit gegangen, daß er die 
"wieder gieht, undwelche die Regierung des Reichs Offtciere der Nalionalgarde, die ihn ganz genau be-
"organisirt." Der König ant.oorrere: " ch cmp« wachen mußten, zu seiner Ehrengardecrnannt, und 
"fange die Const»rurlon, welche mir dt> Nasional« .ihnen seine Zufriedenheit über die Art bezeigt hak, 

wie sie sich gegen ihn betragen haben. 



Lsnbstt , den 2ten September. Noch immer 
spricht man hiervon der Ursache, welche die Reise 
und Anwesenheit des Kayserl. Königl. Ministers, 
Grafen Mercy von Argenteau, in London wohl ge-
habt haben mag. Er hat wahrend seinem hiesigen 
Aufenthalte taglich Besuche bey den meisten Glie-
dern des diplomatischen Corps und auch bey unsern 
EubinetS-Ministern abgestattet, und hat bey Herrn 
Pit t und Lord Grenville zu Mittage gegessen, wo 
zugleich alle brittische Minister gegenwärtig waren. 
Die mehresten sind darüber einig, daß die Ursachen 
seiner Reise von politischer Natur sind. Nach dem 
Fürsten von Kaunitz (sagen diese Politiker) besitzt 
der Graf Mercy von Argenteau das Vertrauen des 
Kaysers auf eine vorzüglicheArt. Er ist vonSr. Ma-
jestäk bey allen schweren Negociarionen gebraucht 
worden. Er ist Ambassadeur am Französischen Ho-
fe gewesen; der Kayser hatte ihn erwählt, die letz-
ten Unruhen in den Niederlanden beyzulegen, und 
S e . Majestät schickten ihn hierauf nach dem Haag, 
Um mit den Ministern der alliirren Höfe zu conferi-
ren. Er l M also die Reise nach London (so urcheilen 
sie ferner) gewiß nicht bloß aus Neugierde gechan, 
und eö ist sehr zu vermuthen, daß die Französischen 
Angelegenheiten diese Reise verursacht haben. Oh-
ne Zweifel wird England keinen rhätigenAntheil an 
den feindlichen Maaßregeln nehmen, die man ge-
gen Frankreich ergreifen möchte. Der Kayfer wird 
dieses Reich nicht angreifen, ohne moralisch gewiß 
zu seyn, daß die übrigen Machte bereit seyn wer-
den. seine Bemühungen zu unterstützen, oder we-
nigstens, daß diefe Machte den Fortgang seiner Was« 
sen nicht unterbrechen werden» Wenn sich der Kay' 
ser aus Zärtlichkeit gegen seine Königl. Schwester 

'und aus Nachgiebigkeit gegen die Requisitionen der 
Deutschen Fürsten entschließt, feindlich gegen Frank-
reich zu agiren, so ist es nothwendig und weise ge-
handelt, daß er sich wenigstens der Neutralität de-
rer großen Mächte versichert, welche im Stande 
seyn konnten, seineProjecte scheitern zumachen. W i r 
können also muthmaßen, daß die Mißion des Gra-
fen Mercy von Argenteaudiesen großen Gegenstand 
zur Absicht gehabt habe; und es ist sehr wahrschien-
licl), daß, wenn diese Negociation bey dem Cabi-
nette v?n S t . Jameö einen glücklichen Fortgang 

gehabt hat, sich nichts den Maaßregeln widersetze 
werde, die der Kayser zu nehmen für gut befinde« 
wird. Unter den Mächten, die thätlgeHülfe leisten 
dürften, wird der Kayser vermuthlich Spanien, 
Preußen, Neapolis, die Schweizer ? Cantonö, ver̂  
schiedene Deutsche Fürsten und die mißvergnügte« 
Franzosen haben. Indessen weiß man bis jetzt noch 
nicht, was für einen Erfolg der Vortrag des Gra 
fen Mercy hier gehabt habe, ob England neutra 
bleiben, oder ob es als Vermittler bey der Sach 
agiren wolle, ;c. Die Zeit allein wird dieses lehren 
Schon lange hat man vorhergesehen, daß der Kay 
ser bey dem, was in Frankreich vorgeht, kein ruhi 
ger und bloß leidender Zuschauer bleiben werde 
Die Crisis nähert sich, und dieGeinüther werden 
nicht länger unentschlossen bleiben. I s t die Verbin' 
dung gemachr, so wird sie ihre Macht auch bald in 
Thütlgkeit setzen. 

Schreiben aus W i e n , vom zten September. 
Dem Vernehmen nach, ist der i2te dieses zur Krö-
nung Jhro Majestät, der Kayserinn, zu Pragvesd 
gesetzt, und es soll anf ausdrückliches Bitten der 
Stände von Böhmen geschehen seyn, daß Jhro Ma-
jestät sich zur Köniqinn krönen lassen. Indem diee 
geschieht, werden die Stände und daß Königreich 
überhaupt Verbindlich, der Königinn einen Wirwen-
gehalt auszusehen, deraußrdem nicht Statt finden 
darf. Der Französische Gesandte, Herr' von 
Noailleö, schickt Courier auf Courier an die Na-
tionalversammlung ab, um sie von allem, was vor-
geht, zu benachrichtigen, und es steht nun zu erwar-
ten, wozu diese sich entschließen wird, um die ihr 
drohende Gefahr abzuwenden. Inzwischen wird 
der Graf von Mercy Argenteau die Übergabe dc> 
sogenannten rectisicirten Constitution und denEnt 
schluß des Königs darauf abwarten, alsdann abet 
die Forderungen der verbundenen Höfe bekanntma-
chen , die zugleich durch Erklärungen des Spanischen 
und Sardinischen Hofes unterstützt werden sollen, 
woraus denn die Antwort die sernern Maaßregeln 
bestimmen wird. 

^V ien , den zken September. Nach Prager 
Briefen ist der Zufluß von Fremden aus allen Lay« 
den und auch der Einheimischen dort unbeschreiblich. 

^Hierbep eine Beplage.) 



B e y l a g e 
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V o n der Consumtion während dem Kronungsfeste KayserS und des Königs von Preußen vom 2 7sten 
kann man sich daraus einen Begriff machen, daß August gegeben worden, "in welcher Jhr^o Mose-
bloß zu den Gastmählern und Festen des Hofes ei« "stäken eingestehen, daß die gegenwärtige Lage S r . 
ne Lieferung von zoo Rehböcken, l ^ o s F a s a n e n "allerchristltchsten Majestät einGegenstand sey,der 
und 2 8 0 0 0 Rebhünern bestellt ist. — M i t öffent- "alle Europäische Souveraine intereßlre; daß S i e 
licher Genehmignug ist hier folgende Schrift her« 'Hofften, daß diejenigen Mächte, deren Beystand 
ausgekommen: " V o n der Obliegenheit der Landes- "manreclamire, dieses I n t e r e s s e anerkennen, und es 
"Regenten und der Landstände, den Druck des ge "nicht abschlagen würden, diekräftigsten M i t te l , im 
" m e i n e n Mannes zu erleichtern, und von derSchu!. "Verhältnisse mitihrer Macht, mitJhnen anzuwen-
"digkeit der Unterthanen, aus den Schranken de6 "den, den König inFrankreich in den Stand zu setzen, 
"Gehorsams nicht zu treten." D e r Verfasser eifert "die Grundpfeiler einer monarchischen Regierung, so 
gegen die e.rimirten und privilegir/en Stände, ge- "wie sie den Rechten der Soverakne und dem Wohl 
gen Geistlichkeit ünd Adel, ausdrücklich gegen die "derFranzösischenNationgemaßist, in völliger Frey-
Gewohnheit, nur Adeliche zu Präsidenten der D i - "heit zu bevestigen. I n diesem Falle würden I h r o 
casterien zu wählen, ?c. :c. "Majestätengemeinschaftlich mit der nötigen Macht 

M a n trägt sich im Publico schon mlt den Punk« "agiren, um diesen Zweck zu erreichen," Dieser Ec-
ken herum, die einen Theil des zwischen Oesterreich klärung ist noch beygefügt, " daß beyde Monarchen 

und Preussen geschlossenen Bündnisses ausmachen '.'unterdessen Ihren Truppen die gehörigen Befehle 
sollen. E s heißt, man habe sich verbunden, die "geben würden, bey der Hand zu seyn, sich in Thä« 
Grundverfossung des Reichs zu schützen, und jeden "tigkeit Zu sehen," 
Revolutionsgeist darinn zn ersticken; man habe die A u s DcjVekreiH?, vom 5. September» E s 
Zapl derTrnppen bestimmt, wenn ein Angriff auf istzuverläßig^daß der Feldmarschall von La sey ei-
Frankreich geschehen solle; Preußen gebe zu, daß . nen Plan gemacht hat, um eine Reduction bey 
die Niederlande gegen Bayern, so wie Oesterreich, der Kayserl. Armee, die man auf 50 bis 6oc?oc> 
daß Anspach und Bayreuth gegen die Lausnitz aus- M a n n angiebc', zrt machen; es ist aber wohrschein-
getauscht werde; man wolle die stehenden Armeen lich, daß die Unterhandlungen zu Pillnitz es be-
von beyden Seiten reduciren; man wolle den Poh- stimmen werden, ob man wirklich zu dieser Reduc-
len ihre neue Verfassung garantiren, wenn D a n . tion f re i t en werde, oder nicht. 
zig und Thorn an Preussen abgetreten würden; Frankfurt, den 6ten September. I n die-
derPreussische Kronprinz werde sich mit einerPrin- fen Gegenden scheint man noch an einen Angriff 
zessin eines großen Hauses vermählen, die ein an- auf Frankreich zu glauben, und es heißt, der M a r -
sehnliches Stück Land zur Mltgabe erhalten wer- schalt von Broglio lasse Vorkehrungen zu einer gros, 
de, :c. E s braucht wohl kaum bemerkt zu werden, sen Unternehmung machen. D a ß aber der Prinz 
daß dies bloß Muthmassungen voreiliger Politiker von Nassau von Coblenz nach Ostende gehen, und 

» sind, die noch gar nrchr verbürgt werden können, daselbst eine Russische und Schwedische Flotte zn 
Aus einem Schreiben aus C ö l l n , vom Zten diesem Behuf erwarten werde, daran will man 

September. Der Graf von Artois ist bereits zu Co- noch nicht glauben. 
blenz zurückgekommen. E r hat seinem Königl. Bru - L r a n k f u r t , den ?ten September. M a n hat 
der keine unangenehme Nachrichten von Pillnitz mit- hier Briefe aus Par is , welche melden, daß man 
gebracht, wo ihm eine Erklärung von Seiten des gegen die Mitte des-Octobers erfahren dürfte, in 



wiefern der König von Frankreich die Constitution Von der Reife des Königs nach S t . Petersburg ist 
annehmen wolle oder nicht. Uebrigens bemerken es wieder ganz stille. — Der Herzog von Süder-
diese Briefe, daß, wenn sich auch keine fremde Mach- mannland ist von hierabgereiset; einige sagen, nach 
te in die Französischen Angelegenheiten mischen soll- Carlscrona , wo wieder stark an der Flotte gearbei-
tet, , woran man doch jetzt nicht mehr zweifeln will, tet wird. 
dennoch dem Königreiche ein trauriger Winter be- Der Major Magnus Hanssen, welcher die Fre« 
Vorzustehen scheine. Die Seltenheit des baaren Gel- gatte Venus im vergangenen Kriege kommandirte, 
des, die taglich größer wird, der Fall der Aßigna- ist durch ein Kriegsgericht zum Tode verurtheilt Wor-
ten, wovon die von 500 Livreö bis 24 Procent, den, weil er sich gedachte Fregatte am i sten JuniuS 
und die von 5 Llvres schon 6 bis 7 Procent verlie- 1789 an der norwegischen Küste von den Russen 
ren, das Mißtrauen, welches man in die Credit- nehmen ließ. 
billets si tzt, das Mißvergnügen in den Provinzen, Aus einem Schreiben aus M a r i a n , vom z. 
wo häufige Jnsurrectionen vorfallen, die Unruhen Sept. Die neuesten Briefe aus Constantinopel mel-
aufSt . Domingo, woran die übrigen Colonien auch den,daß das Geld in dem Ottomannischen Reiche aus-
Theil nahmen dürften, der Haß der Democraren serst selten sey, und daß alle Provinzen im Begriff 
gegen die Anstocraten, alle diese Umstände machen stehen,zu revoltiren. Diese Lage soll die Ursache ftyn, 
für die Zukunft besorgt. daß diePforte ihren Frieden mit Oesterreich undRuß-

Schreiben aus Stockholm, vom 6ten Sept. land beschleunigt hat. 

Bekanntmachungen. 
Auf Befehl ten werden soll. Wornach sich ein Jeder, dem 

I h r o Kayserl. Majestät der Selbstherrscherinn solches angehet, zu achten und für Schaden und 
aller Reußen. :c. :c. Nachtheil zu hüten hat. im Wcrroschen 

füget Em Werrosches Kreisgerichr zur jedermann- Kreisgerichte am 6ten September 1791. 
lichen Nachricht kund und zu wissen: I.. 8. <Lav! M o ü c e , 

Es hat die verwittwete Frau H e l e n e v 0 n A sse sso r. 
S t a c k e l b e r g , geborne von V i e t i n g h o f f , all- (!>. 5 V . ^ics^ritzky, 
hier angezeiget, daß sie hurch einen mit dem Herrn " S e k r e t ä r . 
Collegienassssor und werroschen Kreishauptmann, Angekommene Fremde. 
W i l h e l m M a g n u s von S c h u l m a n n , am Herr von Stauden, von Kerro, und Herr I n -
2ten Aprill 1791 abgeschlossenen Pfandkontrakt,. spektor Kordofsky, von Kordenhoff, logie-
das in diesem Kreise und pölfweschen Kirchspiel be- ren bey Herrn Ahlschwerd. . 
legene Gukh W a r b u s , mir allen dazu gehörigen (Netraide -- und ^randrveinspreis in.Revak^ 
Bauren, Appertinentien undDienstbarkeitö-Rech- i4^Zetw. Beckerweitzen koste» 90 Rubel B . N . 
ten für eine Summe von 25300 Rubel S . M» gewöhnl. Weitzen, ^ B . A. Veckerroggen 
mif zwanzigJahre pfandweise an sich gebracht, und Rbl. B . N. gewöhnl. 48^45 Rbl. B. A. Landmalz 
hiernächst um die Verlautbarung sothanen Pfand- 45 Rbl. B . A. gr. Malz 60 Rbl. B .A. Haber 27 
kontrakrs gebeten. EZwerden demnach, supplikanti» Rbl. B . A. Ein Faß Brandwein, ^ Brand, i z, 
schen Ansuchen gemäß, alle und jede, die wider die ge- 14 Rubel B . A. iLpfund Butter, —- Rbl. 
scheheneVerpfändungdesGutes W a r b u s , ausir- W e c h s e l - C o u r s in R i g a . 
gendeinemGrundeeinerechtlicheAnspracheoderEin- Rubel S . M . gegen Albertus 150 Kop. 
wendungzuhabenvermeynen,mittelstdiesesProkla- Lco. . 180 Kop. 
maris angewiesen, solche binnen zwey Jahren a 6a- ^ f . Amsterdam p. cailÄ p.c. rem. sv. 
to bey diesem Kreisgerichte gehörig anzubringen, — Hamburg in Lco — öam. 
oder sich zu gewärtigen, daß in der Folge niemand Neue Dukaren - s Thlr. Alb. 
wnm damit gehöret, sondern xro xrAcwld gehal« 



Q- ö r p t- s e h e 

Mit Vorwissett Eines hiesigen Polizei)-Amts. 

Ko. 75. Sonntag, den 2istm September 1791. 

S t . Petersburg, den ixten ?lugust. Die 
Königl. ökonomische Gesellschaft zu Turin, und die 
Ci)urfürstl. zu Leipzig haben den Herrn Grafen von 
Anhalt zu ihrem Micgiiede ernannt. 

W i e n , den 7ten September. Außer dem Ta-
gegelds, welches jeder zuSzlstove befindliche M i -
mster von Oer Pforte erhalte» i^at, unö sich monat-
lich auf üooo Piaster erstreckte, hqt jeder noch 30000 
Piaster zum Geschenk erhalten, so vaß dieser Eon. 
greß der Pforte wohl eine Million Piaster gekostet 
haben mag. — Die Gerüchte von einer Vermäh-
lung zwischen dem Erzherzog Leopold, Palatin von 
Ungarn, und einer Preußischen Prinzeßinn, und 
des Kronprinzen von Preußen mit einer Oester« 
reichischen dauern hier zwar fort, können aber nicht 
verbürgt werden. — Die Böhmische Judenschaft 
bezahlt demKaysereineKrönungssteuervon 150000 
Gulden. — Es bestätigt sich, daß der Stempel 

' bloß für den Nachdruck Deutscher Bücher beyöe-
halten werden soll. 

Der katholische GrafLodron hat auf seknerHert-
schaft in Kärnchen, eine Kirche 4md Schule für sei-
ne Protestantischen Unterthanen zu Dornbach gestif-
tet , und hat schon bey Lebzeiten per restamenwm 
intor vinos. 18ovo Fl. zu diesem Ende niederge-
legt, wovon die Gemeine zu ewigen Zeiten Zinsen 
ziehen soll, so lange die reine evangellsche Lehre da-

selbst gelehrt und ausgeübt wird, widrigenfalls solt 
daß Kapital an die dereinstigen rechtmässigen Erben 
zuAi beliebigen Gebrauch fallen. 

Schreiben aus ) V i c n , vom ?ken September. 
S^'. Majestät, der Kayser, haben aus Pillnitz ein 
einhändiges Schreiben an den Fürsten Sraars« 
lcwzler von Kaunitz erlassen, darin« sie ihm von der 
mit dem Könige von Preußen getroffenen und am 
2?sten unterzeichneten Uebereinkunft Nachricht er« 
theit haben. Inzwischen ist von dieser Uebereinknnfc 
hier noch nichts bekannt worden, nur daß man sich, 
nach allem dem, was vorgegangen, und nach der 
glücklichen Stimmung dieser großen Monarchen, 
die dauerhafteste Nuhe, und mtt ihr das Glück von 
Deutschland zu versprechen har. D a auch in Anse-
hung der Kayserl. Königl. Niederlande, dem Ver-
nehmen nach, eine Unterhandlung im Werke ist, 
wodurch die mit den vermittelnden Mächten im 
Haag unterzeichnete Convention gewisse wichtige 
Abänderungen erhalten soll, so wird auch dies die 
künftige Nuhe noch mehr sichern. — M a n ist der 
Meynung gewesen, daß die in den in Croanen er-
oberten Plätzen angelegten neuen Vestungswerke 5e-
moliret werden würden, das geschieht aber nicht; 
der Convention vom 4ten August zu Szistove ge-
inäß/wird alles in dem Stande abgetreten, worinn 
es sich befindet, und so wird zuerst Neu-Orsova, 



dannBerbir,Dub!cza> Nov i , zuletzt Belgrad und 
Sabacz überliefert werden. —> Zu Trift sind jchon 
2 Türkische Schiffe mit Rosinen, Türkischem Garn 
und Oel von Dulcigno eingetroffen, und man ver-
spricht sich nun wieder einen blühenden Handel mit 
den Türken. — Der Graf Esterhazy hat sich nach 
seiner Zurückkunft ausSzistove nur einen Tag hier 
Verweilt, und ist sogleich nach Prag abgereiset, um 
S r . Majestät weitern Bericht von seiner aufgehab-
ten Sendung abzustatten. Obwol von Seiren der 
Türken alles angewandt wurde, um den zuSzisto-
ve befindlichen Gesandten den Aufenthalt daselbst 
zu versüßen, und alle Bedürfnisse und Lebensmittel 
stctö überfiüßig und im wohlfeilsten Preise herbey. 
geschaft wurden, so war doch zuletzt das Verlangen 
allgemein, diesen Ort bald zu verlassen, dessen Cli-
ma auf die Gesundheit einen so nachteiligen Em» 
puß hatte. Alle anwesende Gesandte, die Türkischen 
mit gerechnet, wurden von Unpäßlichkeiten befallen, 
und unter diesen Umstanden war es sehr gut, daß 
derGrafEsterhazy die Vorsicht gehabt hatte, einen 
Arzt von Wien mitzunehmen, der nicht nur die 
christlichen Gesandren besorgte, sondern dem auch 
der Reis« Effendi die Pflege füv seine Gesundheit 
anvertraute. Nach dem unterzeichneten Friedens« 
Trackat erhielten dieanwesenden Gesandten im Na« 
mm 0esGloßherrn,prächslgeReitpferde,kostbar equi, 
pirt, und jeder einen Beutel mir zoooo Piastern. 
Für den Preußischen Gesandten, Marquis von Luc-
chesini, wa/diese Summe verdoppelt. — Zu Ver-
sorgung der Stadt Wien mit dem nölhigen Schlacht-
vieh ist von Seiten der Regierung mit einer Gesell-
schaft ein Conlracr geschlossen worden. Das Friesi-
sche Handlungöhauö istderHaupt Contrahenr. Die-
se Gesellschaft hat sich gegen gewisse von der Regie-
rung bewilligten Vortheile verbindlich gemacht, da6 
ganze Jahr hindurch unsere Hauptstadt mit Rind-
heisch zu versehen, daß der Preis des Pfundes nicht 
höher, als öKreuzer, mithin wohlfeiler als jetzt seyn 
soll. Wenn man weiß, daß in Wien jede Woche 
i2oc> Stück Ochsen consumirt werden, jo ist die 
Wichtigkeit dieses Geschäffrs sehr einleuchtend. D a 
während dem Kriege die Zucht das Schlachtviehes 
in Ungarn sehr zurückkam, so wird diese Compagnie 
ihren HanpteinkaufinPolen und derUkraine machen. 

G c m l i n , den 26. August. Eben vernehmen 
wir, daß der Bassa, D ' l l i Achmed, mit einer Ab« 
theilung Türkischer Truppen bey Nissa stehe, und 
daß er es sey, der die Vestung Belgrad von den 
Unsrigen übernehmen und besetzen soll. Dieser Bassa 
bringt für die Servier einen allgemeinen Pardon, 
auch für jene, die allenfalls gegen die Muselmänner 
gefochten hatten. Niemand soll das geringste zu be-
fürchten, noch vor z Jahren einen Caradsch zu be-
zahlen haben. 

P r a g , den Zlen September. Der Krönungs-
tag ist glücklich vorüber gegangen. An selbigem wa-
ren alle Thore der Stadt, das Schlößrhor ausge-
nommen , geschlossen» Schon früh um 5 Uhr hatte 
das Militaire und die bewaffnete Bürgerschaft die 
für sie bestimmten Plätze besetzt. Um 7 Uhr ver-
sammelte sich der ganze Hofstaat. Die Reichsinsi'g-
nien wurden nach der S t . Wenzelskapelle in Pro» 
ceßion getragen, und aufden Alrar gelegt. Um 8 Uhr 
begab sich der Kayser im feyerlichen Zuge nach der 
Kirche. Er gieng unter einemBaldachin mit KStan- -
gen, welche derBürgermetster,der Vicebürgernn lster 
und sMagistracsräthe der Stadt Prag trugen. Der 
Monarch ward von den Rittern des goldenen Vlie-
ßes, !c. begleitet. I n derSt.Wekizelskapelleknieets 
der Kayser vor dem Altar nieder, und ward zur 
Krönung eingekleidet. Der erste Oberhofmeister si tz, 
te ihm dieHauskrone auf. Nun gieng derZug zum 
hohen Altar, wo die Krönung mit großer Feyerlich« 
keit vollendet ward. — Dieser Tage hat der Mo-
narch einige 6c> Cavaliere zu wirklichen Kayserl. 
Königl. Kämmerern ernannt. 

A o m , den 26sten August. Gestern ward das 
Ludwigöfest in der heiligen Ludwigs,Kirche gefeyert, 
wobey der Cardinal von Bernis, als Protector der 
gedachten Kirche, (aber-nicht als Französischer M i -
nister) 22 Cardinale und die Tanten des Königs 
von Frankreich gegenwärtig waren. — Dem Ver-
nehmen nach, hat der Großmeister von Malrha an 
alle Ordens - Ritter der Französischen Zunge ein 
Circulairschreiben erlassen, und ihnen durch dasselbe 
befohlen, allen Decreten der Französischen Natio-
nalversammlung gehorsam zu seyn, und zwar mit 
der Hinzugesetzren Bedrohung, daß sie, wenn sie 
dieses nicht rhun würden, alle ihre Ehren und ihre 
besitzenden Commenden verlieren sollten. 



Schreiben ans P a r i s , vom 9. September« 
I n der Sitzung der Nationalversammlung, vom 
5ten dieses, (die sich nunmehr, nach vollendeter 
Constitution, aus einer konstituirten Versammlung 
in eine gesetzgebende formirt hat) las i ) Herr von 
Noailles einen weitläuftigen Bericht über unsere 
Grenzplatze, über unsere Verrheidigungsmittel, 
und über die Rüstungen der fremden Mächte, um 
Frankreich anzugreifen. " S o furchtbar (sagte er) 
dieser Angriff auch seyn mag, so können wir vor-
läufig selbigem 147000 Mann jinientruppen, die 
auf 200000 Mann gebracht werden sollen und un-
sere ganze Macht von Nationalgarden entgegen 
setzen, wenn nun der König die Constitution accep-
tirt, so werden unsere Armeen durchs Gefühl der 
Freyheit eben so sehr, als durch die Ergebenheit für 
die Person des Königs, angestammt werden; die 
Emigranten »perden alsdenn als Rebellen angese-
hen werden, und die fremden Mächte keinen Vor-
wand mehr haben, ste in Schutz zu nehmen. W i r 
müssen also unsereVertheidigunöanstalten beschleu-
nigen, mein Rath ist, daß der Kriegöminister mit 
den Generalen von Rocheambeau, Luckner, und 
den Chefs der Artillerie und Ingenieure Maaßre-
geln nehme, um ein allgemeines Vertheidigungs« 
system vestzusetzen; daß ferner dem Minister des 
Königs aufgetragen werde, ein Memoire Zum Un-
terricht für ganz Europa aufzufetzen, wegen der 
Forderungen derjenigen Fürsten, welche Besitzun-
gen in dem Elsaß haben, und daß sogleich, nach-
dem der König die Constitutoin angenommen ha-
ben wird, Unterhandlungen über die Schadloshal-
tung diefer Fürsten angestellet werden." 2) Es ward 
decretirt, daß eine jedeClaustl in einem Testament, 
die etwas verbittet, welches den Gesetzen oder den 
guten Sitten nicht zuwider ist, die den Erben hin-
dern würde, sich mit dieser oder jener Person zu ver-
heyrathen, diesen oder jenen Stand zu wählen, :c. 
als nicht geschrieben angesehen werden soll, z ) Es 
ward deiretirt, daß die in Corstca großen und un-
angebauten Ebenen, Walder, :c. so wie die Natio-
nalgüter in Frankreich, verkauft werden sotten. 

Gestern trug das Volk der Vorstadt S t . Antoi-
m eine Figur herum, die den Herrn Varnave mit 

zwey Gesichtern, emem weissen und einem schwar? 
zen, vorstellte. Vermuthlich ist dies auf Anstiften 
der republikanischen Parthcy geschehen. — M a n 
versichert, daß Herr la Fayette, so bald die jetzige 
Nationalversammlung ihre Sitzungen geendigt ha-
ben wird, seine Stelle als Generalkommandant 
der Pariser Nationalgarde niederlegen, und nach 
Amerika reisen werde. — A m Montage war bey 
der Halle eine große Gährung bey Gelegenheit des 
erhöheten Brodtpreises. M a n beschuldigte denHerrn 
Bail ly, daß er den Bäckern schlechtes Mehl verkau-
fenlasse, welches schon seit 1789 gelegen habe. 
Bailly aber versichert, daß er nicht dieses, sondern 
von andern gutem Mehle verkaufen lassen, welches 
aber wolseiler sey, damit die Bäcker dasBrodr wohl-
feiler verkaufen könnten. Indessen ward Herr Ba i l -
ly auf dem Markte doch vom Volke sehr beschimpft, 
und man wollte ihn henken, aber seine Begleitung 
hinderte dieses. Den Dienstag und Mittewoch un-
terstand er sich nicht öffentlich zu erscheinen. Es ist 
jetzt eine sonderbare Sache mit der Proviantirung 
unserer Hauptstadt, indem sich fast alle Departe-
ments dem Korntransport nach Paris widersetzen. 
— Amvorigen Dienstage wurden die Ambassadeu-
rs und fremden Minister zum erstenmal, seit dec 
Zurückkunft des Königs nach Par is , zur Audienz 
des Königs gelassen. Gestern, am Feste Mar ia 
Geburt, fand sich eine Menge Volks im Schlosse 
ein, um Ihre Majestäten zu scheu; und als sie 
nach der Vesper giengen, und von da zurückkamen, 
ward unaufhörlich gerufen: Eö lebe der König, es 
lebe die Kömgin! Es ist unglaublich, Wiedas Volk 
wieder anfängt, den König zu lieben, und aufdie 
Nationalversammlung und besonders auf die M u -
nicipalität zu schmähen. Es sagt ganz laut, daß 
zu Ver Zeit , da der König noch seine Gewalt hatte, 
Paris immer noch genugsam mir Korn versehen 
war. — Sei t einigen Tagen heißt es. der König 
werde einen Plan angeben, nach welchem Frank-
reich beruhigt, und die Nation und das Königliche 
Haus zur Befriedigung beyder Theile mit emandee 
ausgesöhnt werden können. Dies ist aber eher zn wün-
schen, als zu glauben» Nach Briefen aus Deutsch-
land, fangen unsere ausgewanderten Ritter, die die 

Waffen wider ihr Vaterland führen wollen, schon 



an, sich n'ach ihrem vorgezeichneten Krieqsplane 
Corpsweise zu vereinigen. S i e werden in Compag-
nien eingetheilt, jede 54 M a n n Freywilliger und 4 
Officire stark, welche dieselbe commandieren. Jede 
Compagnie soll den Namen eines Französischen Re-
giments , und die Fahnen desselben führen. Es heißt, 
der Marschall von Broglio habe die Ehre, derSchöp-
fer dieses militairifchenOrganifarionöplanS zu seyn, 
und von seinen tiefen Einsichten undKriegskenntnis-
sen läßt sich vieles erwarten. 

Aus einem Schreiben aus L o n d o n , vom 
6ien September. D a s Schiff , the Hawke, hat 
Depeschen, vom lyten April datirt, für die Regie, 
rung und auch für die Oftindische Kompagnie mit 
gebracht. S i e bestätigen nicht allein die bisher ein-
gelaufenen Nachrichten auöOstindien, sondern ent-
halten noch weit umständlichere und wichtigere Er-
Zählungen, von den dortigen Vorfällen; daß näm-
lich, nachdem Tipps S a i b verschiedene Versuche 
gemacht, den Lord CornwalliS von Bangalorezu-
rückzutreiben, wobey er aber bestandig großes! Ver-
lust erlitten, ohne seinen Zweck zu erreichen, Lord 
CormvaliiS beschlossen, die Vestung Vangalore in 
der Nacht vom 2isteU auf den 2 2stenMärz zustür-
men. Z u diesem Ende hat er einen Theil -einer 
Armee unter dem Kommaudo der Generale Mea-
dows und Mapwell bestimmt, und mit den übrigen 
Truppen hat sich Lord CornwalliS gegen den Feind 
gestellt; um ihm alle Hülfe der Vestung abzuschnei-
den. Der Plan ist mit dem besten Erfolg vollzogen 
worden. D ie Vestung ist innerhalb 2 Stunden 
gestürmt, und alles, was sich unfern Truppen ent-
gegengesetzt, niedergehauen wor^n. Der F^ind 
hat babey über 5400 Todte gehabt. DerKommau-
dant dieser Vestung, Killedar Bahaudex Khan, 
ein großer Vertrauter des Tippo-Saio, ist im Ge-
fecht auf den W a l l getödtet worden, und Klsna? 
R m i , der TippoS größter Liebling ist, fammt allen 
andern Osstciecen und der ganzen Garnison gefan-
gen worden. —- Sobald Tibbo Sa ib am nächsten 

^ Morgen die Englischen Fahnen auf den Stadt-
mauern erblickt, hat er sich sogleich in der größten 

^ Unordnung zurückgezogenist aber von den Engl!' 
schcn Truppen viele Meilen weit verfolgt, und fast 

gänzlich zerstreuet worden. Lold CornwalliS hat in 

Bangalore ükê  Hundert StückKanonen mit eknem 
sehr großen Vorrarh von Ammuninon und Pro-
viant gefunden; auch hak man dasUbst eine Kano-
nengüßerey nebst einer vortrefflichen Maschine zum 
Flintenbohren^entdeckt. M a n berichler. daß der 

^Vorrat!) von <vchießpulver, der in dieser Vestung 
gefunden worden, weit größer ist. als für den gan-
zen Krieg erforderlich sey,, wird. — Oberst Lieute-
nant Maxrmll hac den Sturm auf Bangalore com-
mandirt, und General Meadows führte die Gre^ 
uadiere an. Den 2 8sten März retirirte sich Tippo, 
und ward von den Truppen des Lords CornwalliS 
verfolgt. Den zosten eroberten diese letzteren daS 
Fort Deanelli. Den isten April das Fort Nundy-
cudah. Den ?ren drang, die Armee bis Cheriror-
nimam) vor, wo sie 15000 Mann von derNizamS 
Cavallerie erwartete, um alsdenn aufSeringapa-
tam loszugehen. Bey der Armee ist alles in Ueber-
fluß, und man ist sicher, daß Lord CornwalliS den 
vorrheilhafkesten Frieden mir Tippo schließen wer, 
de. Der brave getödtete Oberste Moorhouse soll, 
nach einer besonderen genommenen Resolution, in 
der Kirche von Forc George begraben, und ihm 
ein Monument von Marmor errichtet worden. 

E r l a n g e n , den 9ren September. Außer ei» 

nem Freundschaftsbündnisse zwischen Oesterreich 
und Preußen, sagt ein Wiener Schreiben, außer 
dem Projecce der Verminderung beyderseitiger Ar-
meen, und außer der genommenen Verabredung in 
Ansehung der Französischen Angelegenheiten, soll 
bey der Zusammenkunft zu Pillnitz auch die künfti-
ge Römische Königswahl des Erzherzogs Franz ver-
abreder seyn, die 1792 geschehen soll. M a n hat zwi-
schen beyden Monarchen eine große Vertraulichkeit 
und ein gegenseiteges freundschaftliches Benehmen 
bemerkt; beyde Monarchen nannten sich beständig 
im Tone der wahrsten Freundschaft, Bruder und 
Nachbar. D ie Verminderung jeder Compagnie bey 
den Kayjerl. Königl. Deutschen Regimentern um 
40 M a n n , soll bereits beschlossen si yn; aber nur die-
jenigen Soldaren werden ihren Abschied erhalten, 
welche beweisen können, daß sie sich zu ernähren im 
Stande seyn, und niemand zur Last fallen. Alle Fa-
brikanten haben vor der Abreise des Kayserö durch 

(Hierbey eine Beplage.) 



Bey l ä g e 
- zur Dörptschen Zeitung. 

^ eineHof 'Refolution dasPrivilegium erhalten, daß kommen von Z ' i t zu Zeit Geldfässer aus Frankreich 
in Zukunft niemand mehr, auch nicht einmal ein in Ulm und Augsburg an. 

! Handlanger und Tagelöhner, beyihn?nzum Solda« F r a n k f u r t , den 11 ten August. Es heißt, daß 
ten ausgehoben werden dürfe. M ( m sagt anch, daß die in Böhmen stehenden Oesterreichischen Twppen, 
die Conscription6»Bezirke aufgehoben werden sollen» gleich nach der Zusammenkunft in Pillnitz, Ordre 

I m künftigen Frühling erwartet man zu Wien erhalten haben, sich marschfertig zu halten. Gleicher 
eine Türkische Gesandtschaft, welche dem Kayser zu Befehl soll an 24000 M a n n Preußen im Magde-
seiner Thronbesteigung Glück wünschen wird. — burgischen und Westfälischen ergehen, welche letz-
Nach den neuesten Berichren, die man in Wien aus ter>, wie es heißt, der General von Schliefen com-
Rom erhalten hat, hat derPabst wirklich alle Frey» mandiren soll. — Die bisherige Gewohnheit bey 

* Maurer in den Bann gekhan, und die Excommu« dem Vorderösterreichischen Lehnhof, daßNichtkatho-
nicationS« Bulle an die katholischen Regenren zur tische ihre Lehen weder selbst requiriren noch emp-

! Execulivn geschickt. Alle Zwietracht, alle Jnsubor- fangen konnten, ist nun abbestellt. Ungeachtet hie-
! dinalion, alle Gährung in den Staaten, die Ver> durch der Lehnhof einen beträchtlichen Verlust an 

achinng der Religion und der Geistlichkeit wird in Tapgeldern erleidet, so wollte eö Leopold dennoch ha-
dieser Bulle d<sn Freymaurern zur Last gelegt. Nie« ben, weil .jene Observanz mit den Toleranzgrund-

l mand soll bey Strafe der Excommunication ein sätzen nicht übereinkomme. Dies hat die Regierung 
! F n ymaurer beherbergen. Der Cardinal, Erzbischof in Frcyburg den 2ten dieses bekannt gemacht. 

zu W i e n , überreichte diese Bulle dem Kayser, kurz Schreiben aus Warscha l t , vom 7. September, 
s >vor seiner Abreise nach Böhmen, aber Leopold gab E in gewisser Herr Theodor Ropp, Litthauischer und 

^sie mir der Erklärung zurück, daß Er in s/inen Staa- Cnrländischer Einwohner, hat aus Zufriedenheit 
ten keinen Gebrach davon machen könne. für die neue Constitution, einen FoNd zur jahrigen 

Scheinstrohm, den 5 ten September. Der Vecheyrathung dtey armer Mädchen am Zten M a y 
jetzige Fürst von Neuwied hat sich schon durch die benimmt. — Der König hat den gedachten Herrn 

> zweckmässigsten Mi t te l , seinem Lande aufzuhelfen, Ropp, ehe Er von seiner Fundation etwas erfahren, 
allgemeine Liebe erworben. Ein w.'irläustiger Pro- wegen seiner Kenntnisse und Liebe zum Vatcrlan-
zeß, den seine Vorfahren schon anderthalb Jahr, de, mit den S t . Stanislaus - Orden zu beehren ge. 
hunderte mit ihren Unlerthanen führten/ist durch ruhet. — Die Türkischen Deputirren zu Gallacz 
einen Vergleich'gütlich beygelegt, und die Nuhe völ- bitten demüthig', den Desinitiv-Frieden mit Rr'sz-
li^ hergestellt. D le Leibeigenschaft ist aufgehoben, land b.ald möglichst zu Stande zu bringen. D i e 
und der Landmann wird nicht mehr durch Frohndien« Furcht vor einer Revolte in Constantinopel ist die 

i ste geplagt. Kein Wildbrett verheeret mehr seine - Ursache dieser dringenden Bi t ten , und der Fürst 
i Fluren, da der Bauer das Recht erhielt, durch Poremkin hat Vollmacht, den Frieden gänzlich zu 

' angestellte Schützen solches auf Feldern und Wiesen Stande zu bringen. Er hat den R a t h , Herrn I g -
zu erlegen. cubliew, bey sich, der Hey dem Herrn von Bulga-

S^rajzburcs, den Zten September. I n der kow zn Constantinopel Legattons^ecrctair war, und 
dem Gegen-Revolution?»Lager zu Ettenheim besin« die Orientalischen sprachen vollkommen versteht» 
den sich jetzt 1000 M a n n mit 8 Kanonen. D a s J r - — M a n hat Nachricht, daß von Anapa und den 
landische Regiment von Berwlck hat Ordre erhal- dortigenGegenden 14000 Personen männlichen und 
ten, na k Worms aufzurechen; gleiche Befehle er- 6000 weiblichen Geschlechts nach der Crimm ver« 
warren auch die obgedachlen tooo Mann. — Es setzt worden. 



Aus dem Branbenknrgischen, vom i zten Perlon für unsers Königs Majestät bestellt seyn soll. 
September. Eshelßt, der Türkische Gesandte wer- M a n sagt, der Kronprinz werde den Herzog von 
de noch in diesem Monat von Berlin nach Constanti« Por t nach London begleiten. DemVernehmen 
nopel zurückreisen. -— Es heißt, der Churfürst von nach, sollen die bisher noch aus dem Kriegsfuß g?-
Sachsen werde einen Besuch bey unserem Hofe ab« standenen Corps den l 5 ten dieses, wieder ans den 
statten. — I n der Berliner Porcellain Fabrik wird Frledensfuß gesetzt werden. Die Erbstatthalterinn 
zetzr an einem kostbaren Service gearbeitet, welches wird noch vor Ausgange dieses MonatSauö Braun« 
5 0 0 0 0 Thaler kosten wird, und von einer hohen schweig zu Potsdam erwartet. 

Bekanntmachungen. 
Aus Befehl Demnach der hiesigeBürger und Kaufmann zwey« 

JHro Kaysers. Majestät der Selbstherrscherinn ter Gilde, Johann Ludwig Friedrich Gan-
aller Reußen, zc. :c. g e r , diesen Magistrat gebeten, die hiesige, aber 

füget E i n Werrofcheö Kreisgericht zur jedermann« fluchtig gewordene Einwohnerin, Wit twe S a j a 
lichen Nachricht kund und zu wissen : Licso , wider weiche derselbe bereits vor Vier Mo« 

Es hat die verwittwl te Frau H e l e n e von naten, wegen der lhme von ihr zugefügten harten Be« 
S t a c k e lberg,geborne von V i e t i n g h o f f , all« teldigungen durch Worte , Klage erhoben, und die, 
hier angezeiget, daß sie durch einen mit dem Herrn al - sie solches erfahren, und ihr gedachte Klage in» 
Colleqienassssor und werroschen Kreiöhauplmann, slnmrec werden sollen, sich heimlich nach S t . Pe« 
W i l h e l m M a g n u s von S c h u l m a n n , am tersburg, ohne Paß begeben, dergestalt edictaliter 
2ten Aprill 179 r abgeschlossenen Pfandkontrakt, zu citiren, daß sie auf die Klage vor Ablauf des zu 
das in diesem Kreise und polfweschen Kirchspiel be- präfigirenden Termins zu antworten schuldig qeach« 
legcne Gulh W a r b u s , mit allen dazu gehörigen M werde, im N«chrerscheinungöfc,sl aber in von-
Bauren. Apperrinemien und Oienstbarkeitö-Rech- tumaciam wider selbige zu erkennen. 
ten für eine Summe von 2 5 ) 0 0 Rubel S . M « nun diesem Gesuch gesügetworden; als. 
aufzwanzigJahre pfandweise an sich gebracht, und wird die Dorplsche Einwohnerin, Gaja Licso> 
hiernächst um die Verlautbarung sothanen Pfand« hiermit und Kraft dieses, edicraliter cit'iret und' 
koncraktö gebeten. EZwerd.en demnach, supplikanti- vorgeladen, sich ohnfehlbar vor Ablauf des 2ten 
schen Ansuchen gemäß, alle und jede, die wider di^ge« Decembers dieses 1791. Jahres vor diesem Stadl« 
scheheneVerpfändungdes Gutes W a r b u s , auSir- Magistrat zu sistuen, nnv auf die wider sie,angebracht 
gend einsmGrundeeinerechtiicheAnspracheoderEtN' te Klage des Kaufmanns z^eyter Gilde, J o h a n n 
Wendung zu haben vermeynen, mittelst diesesProkla« Ludrvig Friedrich «Sauger, zu antworten, und 
maus angewiesen, solche binnen zwcy Jahren a äa- rechtlichen Bescheid zu erwarten. unnr der aus« 
to bey diesem Kreisgerichte gehörig anzubringen, drückltchen Verwarnung, daß falls sie in diesem Ter« 
oder sich zn gewärtigen, daß m der Folge niemand min nicht erscheinen sollte, die Klage für eingestan-
weiter damit gehöret, sondern xrc> prseclufo gehal- den angesehen, und sodann in dieser Sache erkannt 
ten werden soll. Womach sich ein Jeder, dem werden soll, was Rechtens ist; wobey ihr zugleich 
solches angehet, zu achten und für Schaden und zu wissen gegeben wird,, daß ihr ln Dorpat belege« 
Nacktheit zu hüten hat. HAüm» im Werroschen «es Häuschen unter gerichtlichen Beschlag genom-
Krelsgerichte am 6ten September 1 7 9 » . wen, und verfüget worden, daß darauf keine Kre« 

8 . C a r l M o l l e r , Posten geschrieben werden dürfen. 
Assessor. Wornach sich zu achten, und für Schaden 

G . N ) . 25>iesöritzk^, und Nacbthei! zu hüten ist. Gegeben im Sta^t« 
- S e k r e t ä r » Magistrat zu Dorpat, den 2ten September 179 r» 

Al l sBefehl Jhro Kayserl. Majest. der Selbst- Ä . S c h n i t z , Bürgermeister. 
Herrscherinn aller R'ußen. ,e. zc. Kanzellist D. G. S trohm. I..S. 

aus dem Magistrat der Kreisstadt Dorpat. 



D b r V t -

Mit Vorwlssen Eines 

s e h e 

hiesigen PoliZey-Autts. 

ÜO. ?6. Mittwoch, dm 24st i'. September 1791. 

7lu6 einem Schreiben aus Par is, v. 12. Sept. 
Au Marseille war das Gerücht allgemein, daß auf 
Anstiften dcrContre-Ncvolarionisten und der Prie-
ster, die nicht geschworen haben, die Conftctdeckcr 
den Kindern verglstckes Biscuit gäbe««. Verschie-
dctie Mütter sagten, daß man ihren Kindern der-
gleichen angeboren harte. Ein Kind sagte seiner Mut« 
kcr, man hatte ihm Biscuit geben wollen. Die er-
schrockcne Mutter brachte das Volk gegen denjeni» 
gen in Harnisch, der es gegeben haben sollte. Man 
gieng aus ihn lcß, und er ward zu Tode geprügelt. 
Ein Partecuwr, der seine Parthey nahm, ward 
schwer verwundet und starb nachher. Bey eben sol-
chrv Gelegenheit ward noch ein Kaufmann ums Le-
ben gebracht, auch ein Schustergesell, der ihn ver-
teidigen wollte. — Man weiß jetzt, d^ß der Kay' 
ser und der Konig von Preußen dem Grafen von 
Artoiözu Pillnitz einevon ihnen unterzeichnete schrift« 
liche Erklärung gegeben haben, worinn sie ver« 
sprechen, daß, ^cnn die übrigen Mächte, deren 
Hülfe man reckamirt, selbige nicht abschlagen, sie 
mit ihnen die kräftigsten Mittel anwenden würden, 
den König von Frankreich in den Stand zu setzen, 
daß er in völliger Freyheit die Basis einer monarchi-
schen, den Rechten des Souverams und dem Wohl 
der Französischen Nation angemessenen Regierung 
bevest'gen könne. Einige meynen, diese Machte 

würden sich erst nach Martine; und andere, erst im 
künftigen Frühjahr zu diesem Ende in Bewegung 
sitzen. — Gestern verlies; der Spanische Ambassa-
deur nur seiner ganzen Familie, Paris, um sich, wie 
es heißt, nach Nwa zu begeben. Er hat indessen 
i))'. Weg nach Brüssel genommen 

' Hamburg, den 2vsten September. Mitei-
nem heute früh aus Paris hier angekommenen Kö-
nigl. Schwedischen Courier, der nach Stockholm 
gegangen ist, haben wir Nachricht erhalten, daß 
der König der Franzosen am 1 zten dieses, die Eon« 
sticutions-Urkunde ohne ^Bedingung angenommen, 
und versprochen habe, sie im Innern de6 Landes 
auszuführen, und gegen auswärtige Feinde zu ver-
teidigen. Da wir bey dieser Gelegenheit zugleich 
da6 Journal von dem, wa6 in der Sitzung der Na« 
rioncuversammlung vom 1 zten vorgefallen ist, er-
halten haben, so können wir aus selbigem dem be-
reits in einer Holländischen Zettung befindlichen ab-
gekürzten Brief des Königs an die Nationalver-
sammlung, worinn er seine Acceptation der Consti-
tution erklärt, unabgekürzr mittheilen, und nachher 
noch das übrige von dem, was in der gedachten 
Sitzung vorgegangen ist, nachholen. 

Als die König!. Commissanen, welche nach Ävig-
non gewesen, beschäfftigt waren, sich gegen dle Vor-
würfe Ve6 AdtMaury zu vmheidigen, trat derIu-



siizmknister in die Versammlung. Vor und hinter 
ihmgiengenHuißierS. Er selbst war in Cerimonien-
kletdung, trug das Staarssiegel in der Hand, und 
übergab dem Präsidenten' einen Brief des Königs. 
Der Präsident bemerkte, daß er von der eigenen 
Hand des Monarchen geschrieben, und unterzeich« 
net sey, und las ihn der Versammlung vor. 

Schreiben des Aönigs an die constitlw 
rende Nationalversammlung. 

"Meine Herren! Ich habe die mir zur Annah-
me übergebene Constitulionö-Acte reiflich erwogen; 
ich nehme sie an, und werde sie ausführen lassen." 

"Diese Erklärung würde zu andern Zeiten hin-
länglich gewesen seyn; jetzt halte ich es für nörhig, 
selbiger die Gründe meiner Annahme beyzusügen." 

"Seit dem Anfange meiner Negierung wünsch-
te ick) die Unterdrückung der Mißbräuche. Eine un-
ermeßliche, unter den vorhergehenden Regierungen 
cmgchätlfre Schuld, und die kosten eines beym An-
fange meiuer Regierunq unternommenen rühmlichen 
Krieges, hatten zwischen den Einkünften und Aus-
gaben des Staats eine Ungleichheit verursacht." 

"Ich empfand, daß es nicht genug sey, ein Mit-
tel gegen das Uebtl zu finden, sondern daß mjm 
auch die Widerkunft desselben verhüten müsse. Ith 
sähe, daß das Wohl des Volks veste Gesetze Verlan̂  
ge, und daß die mir anvertraute Gewalt unverän-
derliche Regeln haben müsse; ich berief deshalb 
die Repräsentanten der Nation, dieses zu besor-
gen." 

" ) n dem Laufe der Revolution âbe ich nicht 
die Vollendung der Constitution abgewartet, um 
die verschiedenen Theile derselben zu billigen, und 
nur das Ganze zu beurtheilen; und wenn grausame 
Begebenheiten zu oft mein Herz betrübt haben, so 
Hab ich die Hoffnung beybehalten, zu sehen, daß die 
öffentliche Gewalt und die Vollziehung der Gesetze 
Ordnung und Ruhe wieder herbeysühren würden." 

"Indessen haben die Dauer der Unordnungen, 
die Gährungder Gemülher, die Frechheit derSchrif-
ten, die Verachtung der verschlednen Zweige der 
Gewalt meine Standhaftigkeit auf einen Augenblick 
erschöpft; ich habe nicht mehr den Charakter des all-
gemeinen Willens gesehen. Damals, ich muß es sa-
qen, würde ich Bedenken getragen haben, die Con-
fiitutions-Urkunde anzunehmen, wenn Sie mir sel-

bige vorgelegt hatten. Ich havePanS Verla 
wollte mich von allen Parrh^ycn isoliren, um den 
allgemeinen Willen und die Denkart der Nation 
(eixrlt public) kennen zu lernen." 

"Diese Gründe sind nicht mehr vorhandelt; Sie 
find, wie ich, über die Uebel der Anarchie betroffen. 
Sie haben dieAndisciplinderArmee und den Miß-
brauch der Presse zurückgehalten. Bey der Revi-
sion der Gesetze haben Siel in die Classc der Re-
glements solche Decrete gesetzt, w.'iche mirals con-
stitutionel waren vorgelegrwordeü." 

"Der Wunsch des Volks zum Besten der Com 
stitution, ist nicht mehr zweifelhaft, und es ist un-
überwindlich der Monarchie ergeben. ' Ich nehme 
also die Constitution an; ich rvcrde ftc im 
Reiche aufrecht erhalten, und mache mich 
verbindlich, ihr ausrvarts Ehrfurcht zu 
versthaffen." 

"Ich erkläre, daß ich, überzeugt von dem Wun-
sche des größten TheilS der Nation, allen denen Zu-
stimmungen (eoncuurs <Ze volonte) entsage, die ich 
verlangt hatte, und da ich bloß der Nation verant-
wortlich bin, so hat kein andereo, wenn ich selbigen 
entsage, das Recht sich darüber zu beklagen." (Hier 
ertönte der Saal von dem Zuruf: Es lebe der 
Konig! Die rechte Seileblieb in einem finstern 
Schweigen.) 

"Ich würde der Wahrheit zunahetreten, wenn 
ick) verschwiege, daß ich geglaubt habe, daß es den 
Auösührungsmikteln des Gouvernements an Nach-
druck fehle; aber ich gebe es zu, daß die Erfahrung 
allein Richter darüber seyn müsse. . Wenn ich das 
Gesetz mit Treue werde ausgeführt haben, so will 
ich eS der Nation überlassen, die Unvollkommen» 
Helten, die sich darum finden möchten,' durch die-
jenigen Mittel zu verbessern, die ihr die Constitu-
tion an die Hand giebt" (Hier verdoppelte sich 
der Beyfall, und die Bestürzung der rechten Sei-
te nahm zu.) 

"Zur Ausrechthaltung der Freyheit, zur Pe-
stiakeit der Constitution, zum persönlichen Glück 
eines jeden Franzosen, müssen sich alle Staatsbür-
ger vereinigen, und die Gesetze in Ehrfurcht halten. 
Uneinigkeit und Anarchie, das find unsere gemein-
schaftlichen Feinde," (Lauter Beyfall; e6 lebe der 
König!) 



"Möchten doch diejenigen, welche die Furcht 
entfernet hat', ins Reich wieder zurückkehren! Ich 
verspreche ihnen Sicherheit. Lassen Sie uns das 
Vergangene vergessen, damit der Haß aufhöre, 
das Unglück, welches eine Revolution unvermeid-
lich mit sich führt, auf immer vergessen werde, und 
das Gesetz sogleich wieder ausblühe." (Es ward 
geklatscht.) 

"Die gerichtlichen Verfolgungen, die sich auf 
die Revolution beziehen, müssen in einer allgemei-
nen Aussöhnung gänzlich aufhöre^ ! Diejenigen, 
welche wegen Verbrechen angeklagt worden, die 
sie würden begangen haben, in der Absicht, mir zu 
dienen, erhalten von Ihnen ihreLoSsprechung. Was 
diejenigen bemft, welche angeklagt worden, weil 
sie mich beschimpfen wollen, so fühle ich in Rücksicht 
auf sie, daß ich der König aller Franzosen bin." 
(Ack, eö lebe der König! es lebe König Ludwig 
XVI. es lebe der constitutionelle König!) 

"Paris, den izten September 1791. 
Unterzeichnet: I. 0 I I I 8." 

" N . S . Ich habe geglaubt, daß die Erkla-
rung, und die Annahme, die ich durch diese von 
mir unterzeichnete Schrift mache, nicht hinlänglich 
sey. Ich werde morgen Mittag mitten unter Jh» 
nen in die Versammlung kommen, wo die Consti» 
tution gemacht worden. Ich werde daselbst meine 
Aeceptation wiederholen." 

Es ward eine lange Zeit geklatscht, so geklatscht, 
daß man e6 in den ThuillerieS hat hören müssen. 
Hieraufverdoppelte sich der Ruf: Es lebe der Kö» 
nig! Die rechte Seite der Nationalversammlung 
nahm an diesen Freudenergiessyngen keinen Antheil. 
Die Zuschauer der Tribünen verliessen voll Entzük» 
kung den Saal, um die glückliche Begebenheit al-
lenthalben zu erzählen. — Nun rhat Herr la 
Fayette den Vorschlag, daß alle Personen, wel-
che wegen Thatsachen, die sich^ aus die Flucht des 
Königs beziehen, arrekirt oder angeklagt worden, 
von allör gerichtlicher Verfolgung frey seyn sollten. 
Der Antrag Ward decretirt. Ferner thar er 
den Vorschlag, daß morgen ein Projekt überreicht 
werden solle, alle Verbrechen der Revolution auf. 
zuHeben und zu zernichten; ferner die Pässe auf;u-
heb n , und fley? Cirkularion im qanz.n Reiche 
seyn zu lassen. Auch dteser Antrag ward decrertrl. 

— Herr Goupil verlangte eine Deputation von 
60 Mitgliedern, die sich sogleich zum Könige bege-
ben sollten. DaS Verlangen ward dekretirt, und die 
Sitzung nahm um z Uhr Nachmittags ein Ende. 

I n dieser Sitzung dekretirte die Nationalver-
sammlung noch, daß künftig bloß der König und 
der Kronprinz den heil. Geistorden, als charakteri-
stische Zeichen ihres Standes, tragen jollen. 

I n der Sitzung der Nationalversammlungvom 
12ten ward die Organisation der Pariser Natio-
nalgarde zu Stande gebracht. Das Generalkom-
mando derselben ist aufgehoben, und dem Herrn 
la Fayette für seine löbliche Direktion Dank abge-
siarrer worden. Künftig soll alle Monate einer von 
den 6 Commandanten der Divisionen das Haupt-
kommando haben. 

Schreiben aus London, vom 9. September. 
Da die Hofzeitung vom Dienstage so ausführlichen 
Bericht von den Vorfällen bey unserer Armee in 
Indien abgestattet hat, so wollen wir hier bloß noch 
einen Zusah dazu machen, der aus mitgekomme-
nen Pnvarbriefen genommen ist. —. Was den 
Ueberyang über das Ghautgebürge betrift, so 
meldere ein Brief von einem Officier davon fol-
gendes: "Am i4ten December lagerten wir uns am 
Fuße deö Amba Ghant, nach einem sehr ermüden« 
den Marsche, wahrend, großer Hitze, in welcher wir 
beständig Berge auf und nieder hakten, marschiren 
müssen. Am i;ten, des Morgens, bey anbrechen-
dem Tage, fiengen wir an, nach diesem fürchterlichen 
und Erstaunen erweckenden Paß hinaufzusteigen. 
Die Höhe desselben ist so entsetzlich, daß wer der-
gleichen nicht gesehen, sich auch keine Vorstellung 
davon machen kann. Man steigt nach demselben, 
wie auf einer Windelrreppe, hinauf, weil die Fel-
sen so steil sind, daß keine andere Art des Weges 
möglich ist. Doch schien uns das Hinaufsteigen kei-
neswegs ermüdend zu jeyn. Unsere Enropäer und 
die Seapoys machten ohm'UnterlaßFreudengeschrey, 
wenn sie sich aufeiuiae Augenblickeausruheren, um, 
Hthem zu schöpfen. Daö Singen der Vögel, die wie 
überall antrafen, und dle romanmcheu Scnen die sich 
alle Augenblicke eröffneten, ließen uns fastaufdie Ge-
danken gerarhen, als ob wir uns in mein Schau-
platze VorejnerBühne befänden. Dle Zeil vergteng 



uns bey,iahe unbemerkt. Am i6ten erreichten wir Propheten und die Heiligen von Meeca um Segen 
die Spitze der Höhe, wo wir uns ausruhet?», um für die Waffen S r . Barbarischen Majestät anzu-
d a s V i c h , so wir bey uns hatten, und uns selbst zu flchen. U»ler aller und tapferer Generallieurenant 
erfrischen. W i r rechnen den Weg vom Fuße das Ge- Barcelo. Marquis della P a l m a , der sich zu Aigesi-
biraesbiszu dieserHohe, an die 7Englische Meilen." ras befindet, wird i>, diesem Kriege mir Marocco, 

^ u n s e r e Seemacht commandiren. 

Es heißt, die Regierung sey entschlossen, der Schreiben aus S tockho lm, vom ykenSeptb.' 
Wittwe des unglücklichen Surherlandö, per sich er- Ein Corps von einigen lausend M a n n Truppen hat 
fä'oß, ein Geschenk von 500 P f . Srerl . zu machen, Order bekommen, sich gegen das Ende dieses Mo« 
und ihr und ihren Töchtern ein Jahrgehalc von zc>Q nars marschfertig zu haken. M a n sagt, es werde sich 
P f . Ster l . zu bewilligen. zu Carlökrona, wo verschiedene Schiffe zugerüstet 

' E in reicher Londner Banquier,dem das Glück werden, einschiffen, und m B e t r e f f e Franzosischen 
wehr Geld als Verstand beschehret hat, schrieb neu» Angelegenheiten gebraucht werden. Etmge versi. 
lich an einen Buchhändler folgendes Bil lett " M e i n chern, der König werde diese Truppm selbst coniman. 
neues HauS ist völlig fertig, und zum Hausgerärhe dren ; andere glauben, der G e n i a l , B -ron v.Tau-
in demselben fehlet mir eine Bibliothek. Schicken be, werde der Commandeurcn h'sdieser Expedition 
S i e mir daher so viel Quadratfuß Bücher von aller- seyn, wiewohl noch andere der ^'eynung sind, daß 
ley Größe, als der Raum auf der hier beyqefügren dieser Herr das Departement der auswärtigen Auge-
Zeichnung des Baumeisters erfordert. W a s die legenhetten erhalten werde. 
Bücher selbst betrifft, so ist es mir ganz gleichgül« LTlicderclbe, den -osten September. Aus 
t ia , wes Inhaltes sie sind, nurmüssen sie schön ge- S t Petersburg vernimmt man, daß S e . Excel-
blinden se»n." >cnz, der Graf von Ostermann, dem sranzösilchen 

Madr id den -s- August. D-r Kayser von Charge des Affaires, Herr» G-n-st, z» verstehen 
Marocco bat »n« wirklich de» Krieg erklär?, und gegeben, daß er wohl thun würde, wegen der 
seinen U"tercha»en solches durch ein Manifest be- Gefangenschaft des Königs nicht bey Hofe z» er-
kant mache» lasse». Sein hier gewesener Ambaffa- scheinen; daß aberHerrGenest mündlich und schrift-
deur verlangte zulekt, daß unser Hof seinem Herr» lich gege» dies- Insinuation Protest« hat, und daß 
Granada ferner einen unsrerHävenam Mitt-llän- er gleich.vol Willens ist, so lange in St. Peters-
dischen Meere abtreten, und noch ein Geschenk von bürg zu bleiben, bis er in dieser Rücksicht Befehl 
fünf Millionen Piastern hinzufügen sollte. Er hat vom franMfchcn Ministerium erhalten hat. 
Hiese ausschweifende» Forderungen deshalb verlangt, Schreiben aus i?ke» 
weil !l>m berKanser, sein Herr, der dem Trunk sehr September. Vorige» «Sonntag wollte eine Bür-
-raebe» seyn soll, mit eigener Hand den Kopf abz». zerkau »ach d-r Kirche gehen, ein Soldat erfrech, 
schlagen gedrohet hatte, dem Maroceanische» tes.ch, anf°ffentl>cherSrraße,,hrdasK°p»eugabzu. 
Manifeste wird gesagt, daß sich der Kayser Ceuta nehmen ; alle.» ihr Mann der >n emem gewisse» 
l--mäch,ig-n wolle, daß seine Krieger alle- behalte., Abstand hm.er .hr her g'-ng, und die Verwegen, 
sollen, was sie bey de» Spaniern finde» werden, Heu des Soldaten sähe, gieng sehr mifgebrachi auf 
Äriillme undKrieas-Munitionausgenomme», die ihn lofi. und schlug ,» seiner Hitze so »nv°ri>cht,g 
der Kayser für sich behalten will. Es wird in selbi- de» Soldaten, daß er gleich darauf starb. 
acm auch ein Ramanjan anbefohlen, den große» 

Bersnnt inachumei , . 
B-vd-mSaltierm-ister, Hrn.AmishauptHoly- "> d-r Küche etwas erfahre», auch mit Wäsche um-

mail i i , steht -in zwepsitziger, halbv-rdeckl-r, lakkir- zugehen versteh«, sich zu Lande, »ich« weil von Dor-
ter Scheite» zum Verkauf. Kauflustig- habe» sich p", >» euier kleinen Wirihschaf« zu begeben Lust hat, 
des PrelseS wegen, bey ihm zu erkundigen. s° - M m solche das Nähere hierüber in der Dörpe. 

Wen» e!» Mädchen, welche Deutsch sprich«, und sche» Buchdruckerep. 



D b r p t -

Mit Vorwissett Eines 

s c h e 

hicsigcii Polij<y-Amt§. 

77. Sonntag/ den 2dst'n September 1791. 

S t . Pe te rsburg , den 2ten September. Die ^ 
freye ökonomische G^ell'chafr zu S t . Petersburg 
zeichnet sich täglich mehr unter dem Vorsitz des Herrn 
Grafen von Anhalt, durch Ausbreitung neuerKennt' 
Nisse in dem Gebiete des Rußischen Scepters, aus. 
S i e hat bey ihrer am ! yten Hulii gehaltenen Sitzung 
den Herrn Oberst-Lieutenant vonHagemeister, Erb» 
Herrn zuDrostenhof, inLiefland, wegen seiner rich-
t i g e n Beylrage zur Verbesserung'der Oekonomse in 
dem nördlichen Clima, zu ihrem Mitgliede erwählt, 
und einen Thetl seiner Schuften, welche nicht nur 
für Rußland, sondern auch für die angrenzenden 
Nordischen Saaten, wichtige Aufschlüsse enthalten, 
sowol in Nußischer alsinderDeutsä?en<Äpra6iemit 
allgemeinem Beyfall zum Druck befördert, und ih' 
ren Abhandlungen einverleibet. 

Schreiben aus P a r i s , vom lyten September» 
Unsere Hauptstadt, die so oft der Schauplatz des Un« 
fnedens war, und so manche Convuisionen erstanden 
hat, ist jetzt der Schauplatz der Freude und Eintracht, 
und die herrschende Stille in unfern weiten Mauern 
unterbricht nur der hochschallende Jubel - R u f : E s 
lebe Ä.udtvtA, Sonics der Hranzofcl l ! 

Der 1 ^te warder merkwürdige Tag, wo Frank-
reichs Schicksal neu entschieden wurde, an welchem 
nämlich der Konig der Nationalversammlung ein 

eigctchänvtges Schreiben über vis Annahme der 

ConDitution zustellen ließ. (Dieser Brief ist in der 
vorigen Zeitung schon mitgethellr worden.) 

Mach Vorlesung dieses Schreibens, begab sich 
die Deputation von üo Mitglieder der Nationalver-
sammlung zum Könige. Herr Chapelier befand sich 
an l rer Spitze, und redete den Monarchen so an: 
"S i re ! Als die Nationalversammlung die Boch« 
"schafr Ew. Majestät vorlesen hörte, unterbrach sie 
"diese Vorlesung öfters durch lebhafte BeysallöouS-
"rufungen. Eineihrerangenehmsten Empfindungen 
"war die, als sie hörte, wie Ew. Majestät Ihren 
"Wunsch für eine allgemeine Amnestie zu erkennen 
"gaben, und sie erfüllte diesen Wunsch sogleich durch 
"ein Beeret, welches wir Ew. Majestät hiemit zu« 
"stellen." Der König antwortete: " Ich werde mir 
"immer ein Vergnügen und eine Pflicht daraus ma-
"chen, dem WUlen der Nation zu folgen, wenn er 
"mir bekannt seyn wird. Es ist mir sehr schmeichel-
haf t , daß dieNarionalversammlung meinenWunsch 
"angenommen hat. Dieser Tag wird in der Ge« 
"schichte merkwürdig bleiben. Ich wünsche, daß er 
"den Uneinigkeiten ein Ende mache, daß er slle ver-
einige, und daß wir alle nur einer seyn mögen." 
Kurz darauf fügte der Monarch noch hinzu: " Ich 
"habe erfahren, daß die Nationalversammlung die. 
"sen Morgen ein D« cret gemacht hat, wodurch es 
tMr und tzem Kronprinzen VleZelchen des heiligen 



"Geiskordens allein vorbehält. Da ich diese Deco- "gegeben habe. schwöre deshalb: (Bey diesen 
"rarion nur deshalb trug, um sie auch andern nur« Wonen utzr<' sich der Präsident und die Glieder 
"theilen zu können, so bin ich einschlössen, sie nicht der Verjammiung ni'd^r, und da der König alle 
"mehr zu kragen. Ich bitt.' Sie, der National^'» um sich herum sitzen ,al), sichre er sich auch. Hier-
"sammlung meine Antwort mikzurhnlen." Wäh> auf schrie man von den Tribünen,: Bravo, bravo; 
rend daß der König redete, nahm dle Deputation es lebe der König! und der ganze Saal wiederholte 
die Königinn und ihre Kinder bey der Thnre des diesenFreu0eniu^)«^schsch^^ d^ha!b,(wie-
Eons ils wahr. Der König sagte zur Deputation: "derholre d>r Kontg.) dcrlT? ^twnund demG'e-
"Da sind die Königinn und meine Kinder, welche "setze treu zu le^n, al̂ e lnirubcrtragene <Ac--
"mil mir gleiche Gesinnungen hegen." Die Koni, "walt zur Aufrecht Haltung der von dcrcon--
ginn sagte: "Wir eilen alle, meine Kinder und ich, ? sii?uircndeut7l.ttionalverjammlung in den 
"herbey, Ihnen unsere Gesinnungen bekannt zu " Iayrcn 1789, i79^ und 1791 decpctirten . 
"machen. Wir theilen sie mit den Gesinnungen "Conjritu iou, und zur ^andhabunA der 
"des Königs." "Gosche anzuwcnde!,. Möchte doch, meine 

Den i4ten gieng der König aus dem Schlosse "Herr.«, dieser große und denkwürdige Zeitpunkt 
der Thuilleries. Vorher fuhr eine Kutsche, worinn "der Zeitpunkt der Wiederherstellung des Friedens 
seine Ofsteiers saßen. I n den zweyten Wagen he- "und der Einigkeit seyn, und das Unterpfand des 
fand sich der König mit dem Herrn von Brijsac, "Wohls des Volks und des Glücks des Reichs wer-
C mittun Colonel der ioo Schweizer. Er fuhr über "den!" Nachdem der Monarch diesen Schwur ge-
d^s>P!ah des Carusfels, durch die Straßen Sr.Nt- than, unterzeichnete er Hie Consttturions-Urkunde, 
c use und St. Honore, und kam Mittags um 12 Nun antwortete der Präsident, Herr Touret, an-
U>-r bey der Thür des Saals derNatlonalversamm- fangs stehend, nachher sitzend, folgendes: 
lung. Vorh.r hatte die Nationalversammlung durch "Lange Mißbräuche, welcher über die guten Ab-
ein Decret schon aufgehört, während der Gegenwart sichten des Besten der Könige trinmphirt hatten, 
ds-Königs eine deliberirendeVersammlung zufyn, und weich.' ohn Unterlaß dem Ausehen des T h r o n s 

so d^bloß der Präsident das Recht hatte, in seibi- getrotzt haben würden, unterdrückten Frankreich." 
zu reden. Ehe der König noch in den Saal "Die Nationalversammlung, welcher d'eWün-

trm , sagte der Präsident, daß einige Glieder be. sche, die Rechte und die M,cl?r des Volks anver-
mnkt hätten, daß man den König stehend em- traut waren, hat durch die Zerstörung aller Miß-
pfangen könne, daß man sich aber niedersetzen sol- brauche die Grundpfeiler der öffentlichen Wohlfahrt 
le, wenn er seinen Eid ablegen würbe. Dle Na« wled r hergestellt." 
tionalversammlung richtete sich also nach dem, was "Stre, dasjenige, waödiese Versammlung de-
der Präsident gesagt hatte. Man hatte eine Depn- krerirr hat, ist durch den Beyfall der Nation rarist-
tation ernannt, welche den Monarchen bey der Thür cirt. Ote vollständigste Ausführung in allen Theilen 
empfing. Um halb r Uhr meldete der Huißier den des Reichs bezeugt den allgemeinen Beyfall. Da-
König an. Der König hatte kein Königl. Kleid durch wurden die ohnmächtig.« Projette derer zu 
an, sondern seinen gewöhnlichen Rock, und trug Schanden gemacht, we che durchs Mißvergnügen 
keinen andern Orden, als oas Ludwigskreuz. D>e nur zu lange über ihr eigenes Jnr-resse verblendet 
Devutakion führte ihn in den Saal, und er stellte wurden; dadurch wird Ewr. Majestät versprochen, 
sich bey dem Präsidenten, der ihm eine Verbell- daß Sie nicht umsonst das Glück der Franzosen wün-
gung machte. Man hatte 2 Armstühle mir Drap schen.' 
d'Or überzogen, hingejttzt. Der > önig zog ein "Nun hat die Nationalversammlung an diesem 
Papier aus der Tasche und las folgendes: "Mei« auf immer denkwürdigen Tage, an welchem Sie 
"ne Herren, ich komme hier feyerlich die Annah- in Hrer Mitte durch die feyerlichste Verbindung die 
"me zu heiligen, die ich der Constitution?«Urkunde Annahme der conlitturiomllen Königl. Wurde voll« 



enden, nichts mehr zu wünschen ü5rlq. ist die 
E^ t benheit der Franzosen, es ist ihr Zutrauen, wel-
ches Ihnen diesen er>vürdigen und reinen ^icel,mit 
der schönsten Krone der Welt, übergeben; und was 
Ihnen diese Krone sichert, Sire, das ist das nner-
schöpfliche Anjeh.n einer frey decretirten Constitu« 
tion,dasist die unüberwindliche Macht eines Volks, 
welches sich derFreyhelt würdig geführt hat, das ist 
da6 Bedürfnis; der Erblichen Monarchie, daö eine 
so große Nunon auf immer haben wird." 

«Wenn Ew. Majestät von der Erfahrung die 
Einsichten erwarten, welche sie über die Resultate der 
ausgeführten Constir>ition verbreiten wird, und ver« 
sprechen, selbes im Innern des Reichs ausrecht zu 

' erhalten, uno sie gegen fremde Angriffe zu schuhen; 
so verläßt sich die Nation auf die BilUgkett'ihrer 
Rechte, auf das Gefühl ihrer Macht und stärke, 
und auf die Treue I h r e r Königl. Mitwirkung; 
sie kann also im Auslände keine Ursache zu Unruhen 
wahrnehmen, und wird durch ihr ruhiges Vertrauen 
zu dem schnellen guten Fortgänge ihres innernGou« 
vmiemenrs das ihnge beyrragcn." 

"Wie groß muß derZ.irpunct in unsern Augen 
seyn, Sire, wie theuer unsern Herzen, und wie er-
haben wird er in unsrer Geschichte glänzen. der Zeit-
puncr dieser Generation, der Frankreich Bürger, 
den Franzosen ein Vaterland , Ihnen, als König, 
einen neuen Titel von Große und Ruhm giebt, als 
Mensch, eine neue Quelle des Genusses und neue 
Empfindungen von Glück und Wohijeyn." 

Nachdem diese Rede geendigt war, gieng der 
König aus dem Saal. Der Freuvensruf: Es lebe 
der König! erröute durch den ganzen Saal eine lan« 
ge Zeit. Der Monarch begab sich zu Fuß nach dem 
Schlosse zurück, durch den Garten der Thuilleries, 
begleitet von seinen Ministem, dem Präsidenten 
und dem größten Theile cer Mitglieder der Natio-
nalversammlung. Die M^nge des zuströmenden 
Volke rief: Es lebe der Kömg! DleKo.uqin.lwar 
durch den Garten in Begleitung des Kronprinzen 
und Ihrer Prinzeßinn Tochter zu Fuße nach dem 
Saal̂ der Nationalversammlung gegangen, wo man 
sür <Äie eine Loge Himer dem Platze des Präsiden 
ten zubereitet hatte, die durch eme Gurdtne bedeckt 
war. 

Als sich der König nach der Natkonalversamm« 
lung begab, um die Constitution anzunehmen, und 
als er von selbiger zurückkam, wurden alle Kanonen 
gelöset. Am Dienstage, da der König sein Schrei-
ben an die Nationalversammlung schickte, war des 
Abends ganz Paris erleuchtet. Eben diese Erleuch-
tung hatte auch am Mittewochen und gestern Statt. 
Man sagt, der Präsident, Herr Touret, habe den 
Königlichen Beief aufgesetzt, und Herr Beaumetz 
habe einige Aenderungcn in selbigem gemacht. Der 
König hat den Briefmir eigener Hand geschrieben, 
aber Herr Touret las ihn nach einer Abschrift ab, 
die er davon genommen hatte. Als der König den 
Eid aussprach, war seine Stimme überauszitternd, 
auch sah der Monarch etwas bkaß aus. Man bemerkt 
auch, Vaß die AnHanger des Königs und überhaupt 
die Aristokraten über diese Acceptarion der Consti. 
tution nichts weniger als vergnügt sind. Sie sind 
selbst über den König und die Königin unzufrieden, 
und hätten gewünscht, daß der Monarch die An-
nähme nicht so sehr beschleunigt hätte, der doch wohl 
feine Ursachen dazu gehabt haben muß. Besonders 
sind sie darüber unzufrieden, daß der König seine 
Annahme der Constitution in einem so feyerlichen 
Briefe erklärt hat. Noch sind diese Aristokraten un-
zufrieden, daß die Königinn der Deputation der Na-
tionalversammlung, die am Dienstage znm König 
geschickt ward, entgegen gegangen, daß sie in dem 
Saale der Nationalversammlung gegenwärtig ge-
wesen, als der König den Eid abgelegt. Sie glau-
ben indessen, daß diese Aeceptation der Constitution 
die übrigen Mächte von Europa nicht hindern wer-
de, um.Ludwig XVI. in sein ehmaligesAnsehen wie-
der einzusetzen. Andere glauben auch, daß diese 
Aeceptation dieCoalition der ausgewanderten Prin-
zen mchr hindern, und daß die Confoderation der 
Europäischen Mächte ihren Fortgang haben werde. 
Man versichert, daß Herr von Montmorm bereits 
Nachricht von der Erklärung habe, die den Grafen 
von Provence und von ArtotS von dem Kayser und 
König von Preußen zu Pillnitz am 2?sirn Ancmst 
übergeben worden, und daß er nu> de.^alb der Na« 
tionalversammlnng diese Nachricht mchl muaecheilt 
habe, um d^rAcceplarlonoer Conlilluiion tclnHin« 
dermß in den Weg zu legen. So viel ist gewiß, 



daß seit dem Montag viele Officlere zur Armee der 
ausgewanderten Prinzen abg. reiset sind, und daß 
noch täglich viele au6 dem Reiche dahin abgehen. 
— Gestern frühe statteten auch die Damen von 
der Halle, oder die Fischweiber, dem Könige ihren 
Glüchwünsch zu seiner Annahme der Constitution 
ab, und erfüllten das ganze Schloß mit ihrem Ge-
schrey: Es lebe der König. An eben diesem Tage 
fand sich auch die Administration des Departements 
von Paris und die Municipalirat auf dem Schlosse 
ein, und hatten beym Könige Audienz, in welcher 
sie ebenfalls ihre Glückwünsche abstatteten. — 
Man bemerkt noch, daß am Mittewochen, als der 
König nach der Nationalversammlung gieng, der 
Herzog von Orleans sich schon früh beym Lerer de6 
Königs einfand; aber der Monarch hat kein Wort 
mit ihm gesprochen. Nachher folgte ihm H^rr von 
Orleans in die Puderkammer, wo der König zu 
ihm sagte: Es istjehr warm, und nachherein Buch 
nahm, und las. 

I n der gestrigen Nationalversammlung ward 
folgendes dekrerirt: "Die Nationalversammlung 
dekretirt, daß ihre Cominissarien sich sogleich zum 
Könige begeben, und ihn bitten sollen, zu befehlen, 
daß künftigen Sonntag die Constitution seyerlich 
in der Hauptstadt von den Bedienten der Munici-
palität proklamirt werde,, und daß öffentliche Fren-
Vensbezeugungen angestellt werden, um die glück' 
liche Vollendung der Constitution festlich zu bege« ^ 
hen. Daß eben diese seyerlichePublicationmid eben 
diese öffentliche Festivitäten an allen Hauptörrern 
der Departements Statt haben sollen. Die Na« 
tionalversammlung dekretirt auch, daß diejenigen, 
welche wegen Schulden der monatlichen Stillung 
ihrer kleinen Kinder gefangen sitzen, in Frcyheit 
gesetzt werden, und daß diese Schulden von dem 
Schatze bezahlt werden sollen/' 

Herr Pechion hat in der Nationalversammlung 
auf die Vereinigung Avignonö und des ComratS 
von Venaißin mit Frankreich angetragen, weil e6 
die Einwohner wünschten. Die Nat,onalversamm> 
lunghathieraufdekrerirr: "DaßwegendiesesWun-
fches der Einwohner, und weilFrankrcich ein unbe-
zweifeltes Recht auf die Stadt Avignon und dm 

Comtat Venaißin habe, diese beyden Staaten von 
jetzt an, zu Frankreich g. hören, und einen Thei! des 
Französischen Reichs ausmachen sollen." Es sollen 
nun Commissarien dahin geschickt werden, nun diese 
Jncorporatton völlig zu Stande zu bringen, und 
die anönbende Ä?achr soll „m dem Pabste über die 
Schadloshalrung tracrireu, bje er wegen dieser bey« 
den Staaten von Frankreich verlangen möchte. 
Der Konig soll W'ilenS seyn, zu verlangen, daß ev 
bey den gegenwärtigen Umständen dieHerrn Chape-
lrer, Veaurmtz, Tourer und Barnave, zu seinen 
geheimen Rathen ernenne und gebrauche, obgleich 
eine solche Ernennung gegen ein Dekret ist, nach 
welchem kein Mitglied der Nationalvers. Mini« 
ster oder geheimer Rcnh des Königs seyn kann. — 
I n den Brtvers, weiche die Ofsiciere künftig er« 
halten, muffen sie nicht bloß demKönige, sondern 
auch der Nation und dem Gesetze schwören; und 
an d̂ r Spitze derselben, so wie der Engagements, 
welche die Soldaten erhalten, stehen die Worte: 
Die Na t ion , das Gesetz, derAönig. Wenn 
der Soldat seine Zeit ausgedient hat, und er ver-
langt den Abschied, soll er lhm durchaus nicht ge-
weigert werden. 

Cobienz, den i?ten September. 
Schreiben der Herren Grafen von Pro-

vence n. Arrojs an den Aönig von 
Frankreich, i^ren Bruder. 

S i re , Unser Bruder und Herr! 
Wenn die Versammlung, die Ihnen die Exi-

stenz zu verdanken hat, und die sie bloß zur Zer-
stöhrung Ihrer Mucht hat dienen lassen, glaubt, 
daß der Augenblick da sey, in welchem sie ihr straf-
bares Unternehmen zu Stande bringen will; wenn 
sie zu dem. Schimpfe, Sie mitten in ihrer Haupt-
stadt gefangen zu halten, noch die Treulosigkeit 
hinzufügt, zu verlangen, daß Sie Ihren Thron 
mit eigener Hand entehren; wenn sie sich endlich 
untersteht, Ihnen die Wahl zu lassen, entweder 
Dekrete zu unterschreiben, welche Ihr Volk unglück-
lich machen würben, oder aufzuhören, König zu 
seyn: so eilen wir, Ew. Majestät zu benachrichti-
gen , baß die Mächte, deren Hülfe wir für Sie 
rekitUTMet haben, entschlossen sind, ihre Macht 

(Hierbep eine Veplage.) 
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darzu anzuwenden, und daß der Kayser und der den Trost, zu sehen, wie alle Machte mit einan« 
König von Preußen sich gegenseitig dazu verbind« der verbunden sind, Ihrem Unglücke ein Ende zu 
lich gemacht haben. Der weise teopold hat dieseVer« machen; und Ih re Sündhaftigkeit in dem kriti« 
bindung, gleich nachher, als er die Ruhe seiner ̂ taa» scheu Augenblicke, worinn S ie sich befinden, wird 
ten gesichM und die Ruhe von Europa herbeygeführt ganz Europa zur Unterstützung haben. 

, hatte, zugleich mit dem würdigen Nachfolger des (Die Fortsetzung folgt.) 
großen Lrzedrichs, zu Pillnitz den 2?sten deSv. M . Diesem Schreiben ist die zu Pillnitz vom Kay-
unterzeichnet. S ie haben uns das Original zuge- ser und Könige von Preußen unterzeichnete Erkla-
stellt, und um es zu ihrer Kenntnis? gelangen zu las. rung beygefügt, welche schon mirgetheilt worden, 
sen/werden wir es diesem Briefe gedruckt beyfügen, )V i cn , den 9ken September. Die Geschenke, 
da die Publizität jetzt das einzige Mirrhilungsmit. welche der Kayser für die Congreß-Minister und 
tcl ist, dessen uns Ihre grausamen Unterdrücker andere zu Szistow beschäftigt gewesene Personen 
nicht haben berauben können. bestimmt hat, werden auf 160000 Gulden geschätzt. 

D«e übrigen Höfe zeigen eben die Dispositionen, «— Es heißt noch immer, daß jede Compagnie bey 
<zlö die Höfe von Wien und Berlin. Die Fürsten unsern Truppen um 6o Mann vermindert werden 
und Stande dee Reichs haben bereits in amheurj. soll, die überzahligen Officiere aber sollen ihre Gage 
schen Acten gegen die Beleidigungen protestirt, die behalten. —- Eö heißt, daß die zwischen dem Kay. 
man gegen Rechte begangen hat, welche sie mit ser und dem König von Preußen geschlossene Ver . 
Nachdruck ausrecht zu erhalten Willens sind. S ie bindung dem Reichstage zu Regensburg bekannt 
dürfen, <vire, an dem lebhaften Antheil, nicht zwei, gemacht, und alle Deutsche Fürsten eingeladen wer« 
fein, welchen die Bonrbonnischen Könige an Ihrer den solle», selbiger beyzutreten. 
Lage nehmen. Ihre Katholische und Sicilianische W i e n , den 14. Sept. DieBömischen Stau- ^ 
Majestäten haben davon Versicherungen gegeben, de haben dem Kayser ein Geschenk von 100000, 
die nicht mehrzweydeutig sind. Die großmüthigen und der Kayserinn eins von 50000 Gulden bey Ge. 
Gesinnungen unserö Schwiegervaters, des Königs legenheit der Krönung angeboten. Der Kayser hät 
von Sardinien, können nicht mehr ungewiß seyn. die Stände ersucht, das seinige unter die Armen ver-
S ie haben Recht, auch auf die Gesinnung der thilen zu lassen, die Kayserinn bat das ihrige auge. 
Schweitzer, der guten und alten Freunde Frank« uommen. — Die Nußische Monarchinn hat bey 
reichs, zu rechnet,. Selbst tief in» Norden hinein, dem hiesigen Graveur Abrahams Sohn die Portrai. 
will ein großmüthkger König zur W u derhersteliung te des Kaysers und der Kayserinn aufzweyerley Art 
Ihres Ansehens beytragen; und die unsterbliche bestellen lassen, nämlich 2Skück:n Onyx erhaben, 
C a t H a r i n a , die an jeder Art von Ruhm Antheil und zwei, nach tiefer Art zu gravireu. — S e . M a -
nimmt, wird diese Ehre nicht vorbeygehen lassen, jestät haben den Hauptmann Scholrerer, von demJn-
die Sache aller Souverainen zn vercheidigen. fanterie.Regiment von Brechainville, der im Bau-

Es ist nicht zu befürchten, daß die Brittische nat das Unglück harte. in Türkische Gefangenschaft 
Nation, zu großmnkhig, sich dem zu widersetzen, was zu gerarhen, zu Belohnung seines guten Verhaltens, 
sie als billig findet, uno zu aufgeklärt, um nicht zum Majoren,annt, zugleich aber seiner vielen Bles. 
dasjenige zu wünschen, was ihre eigene Ruhe w ' juren wegen, mit einem Gehalt von 300 Gulden in 
teressirt, sich den Absichten dieser edlen und unwi- Ruhestand gesetzt. — Auf Befehl S r . Majestät 
derstchUch<n C^nfödera^on widersetzen wolle. sind 4 Zöglinge aus der hiesigen Orientalischen ' 

Sie habm also, Sire, in Ihrem Unglücke Akademie nach Szistowe abgeschickt worden, um 



mit dem Baron Herbert nach Constantinopel abM 
gehen. 

ZufolgeNachrichtenausSemlin haben sich i io 
- Deutsche Familien erklärt, theils in dieser Stadt, 
theils in Semendria unter Türkischem Schutz, zu 
bleiben. Dagegen sind 1446 Servifche Familien 
über die Save gekommen, die sich theils in Sirmi-
en, theils im Zomparer Comitat niederlassen wollen. 
— Nach Gallacz macht sich nun hier das erste Schiff 
fertig, um den aasten mit allerlei) Erbländischen 
Waaren und Producten von hier abzugehen. I n 
Gallacz wird es umgeladen, und geht denn grade 
nach Constantinopel. 

Tur in , den 2zsten August. Unsere Truppen 
dcfiiirennachSavoyen, und zu Pianezza, nicht weit 
von hier, »Verden sich nächstens 5000 Mann ver-
sammeln , die ebenfalls nach Savoyen bestimmt sind. 
Es qcht vermttthlich gegen Frankreich, da derFran« 
Abfische Ambassadeur jetzt nicht mehr bey Hofe ec« 
scheint, der die Nationalversammlung nicht aner« 
kennt. Unsere Kauf! .ute nehmen keine Wechsel mehr 
auf Frankreich. Zu Nizza haben z6 Französische 
Ossiciere mit der Milirair - Cassa von anderthalb 
Millionen ankommen wollen, weshalb sich der Gou« 
vcrnenr des Orkö Instructionen von unserm Mi« 
nisterio auSgebeten hat. 

PraS, den l?ten Scptemb. Am ?2len dle« 
si'S, gieng die Krönung Jhro Majestät, der Kayse« 
rinn, ebenfalls mit großer Pracht und Feyerlichkeit 
vor sich. De6 Abends war der Ständische Freyball 
in dem am National-Theater neu ausgeführten Ge-
bäude. Die Orschester waren mir zoo Tohnkünst-
lern befetzt. Die Cavaliere erschienen alle in gleich-
förmiger Spanischer Kleidung von grün - und weis-
sem Taft, mit Federbüschen auf den Hüten. Der 
Hof foupirte in einem am Ende des neuen Saals er« 
richteten Tempel, und in den übrigen 20 Souper« 
zimmern war in jedem eine Tafel von 16 Gedecken, 
an welchen die Anwesenden wechselsweise speiseten, 
zmd alle auf Silber serviert wurden. I n der Gale-
rie deö zweyten Stockwerks waren gleichfalls Tafeln, 
wo man soupiren konnte. Während dem Souper 
nxnd eine von Meißner verfertigte, und von Koze« 
luch inMusik gesetzt Cantare aufgeführt, und die Er' 

^ ieuchrung des Saals war vortrefflich, Champcmger-, 

Tockayer-, Mattaga«, Burgunder«, Neinwein, :e. 
waren bey einer Menge von fast 4000 Mensche»! 
dennoch, sowie Braten und Gebackenes, ic. im 
Ueberfluß vorhanden. 

N^adrib, den 2ken September. Der Krieg 
mit Marocco hat bereits den Anfang genommen. 
Die Maroccaner haben schon ein Fahrzeug von Ca« 
talonien und eins aus Mallnga wegg^noinmen, aber 
unser braver Seeheld, Herr von Barceio, macht 
sich nun zum Auslaufen fertig. BeyCeuta hat man 
sich schon kanonirt, und der Kayser von Marocco ist 
an der Spitze seiner Armee. 

ZSrÜHcl, den I8ten September. Die Staa-
ten von Brabant sind auseinander gegangen, und 
bestehen auf die Einwilligung in die neulich gedach« 
ten Punkte: die Provinz befindet sich also wieder 
jn kritischen Umständen. Das Betragen dieser Staa-
ten ist desto auffallender, da alle Staaten der ubri« 
gen Provinzen in alles eit,gewilliget haben. 

Aachen, den I8ten Septber. Si tdem 14. 
sind zu Paris alle auswärtige Ambassadeur? und 
Minister, die feit mehr als 2 Monattn nickt bey 
Hofe erschienen, feyerlich ln die Thuilleries aufge? 
fahren. Es scheint auch, daß, da der Konig die Con-
stitution feyerlich angenommen, nunmehr die in der 
Plltniker Erklärung gedachteConfoderarion vielleicht 
ohne Folgen bleiben werde, welches die Zeit bald 
lehren muß. 

Auszug aus einem Schreiben aus Warschau, 
vom i4ten September. Einige Nachrichten aus 
Iassy melden, dec Fürst Repnin habe mit dem 
Großvezier einen besonderen Artikel abgeschlossen, 
daß Choczim. nebst derRajahm den Händen de6 
Kaysers Leopold bleiben solle. Diese Nachricht be-
darf ndch Vesta igung. 

Aus dem Brandcnburckischcn, vom 2c>sten 
September. Der Türkische Abgesandte wird künf-
tigen Sontag bey dem Könige seine Abschieds-Au-
dienz haben, und den i sten October von Berlin seine 
Rückreise antreten. — Man spricht davon, daß 
das Regiment des regierenden Herzogs von Braun« 
schwrigzu Halberstadt wieder mobil gemacht werden 
dürfte, vielleicht um zudem Reichsconttngentge-
gen Frankreich zu stoßcn, wenn dergleichen noch 
Statt haben sollte, 
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Mit Vortvlssett Eines hiesigen Polizey-Amts. 

rZo. 78 ' Mittwoch, den isten. Ottober 1791. 

Schreiben aus Par is , vom i 9ten September. 
Gestern , am Sonntage, früh um 9 Uhr, trat die 
Municipalitär von Paris, die den Maire, Herrn 
Bailly, an ihrer Spitze hatte, in Begleitung eines 
starken Dttaschements Nationalgarde zu Fuß und zu 
Pferde, und einer sehr starken und schönen krigeri« 
schen Musik, ihren Zug vom Rathhause an; und in 
eben diesem Augenblick wurden die Kanonen abge-
feuert» Auf dem Altan des Rathhauses geschahe'die. 
erste Proclamation der Constitutions^Urkunde, die 
man auf einem kostbaren Kissen trug. Nach dieser 
Proclamation begab sich die Versammlung nach dem 
Platze'des Caroussels, im Gesichte der Thuilleries, 
wo die zweyte Proclamation geschähe; die zte war 
vor dem Platze Vendome. Von da gieng der Zug 
nach dem Martisfelde, wo sich bereits die Pariser 
Armee, die Wähler von 5789, die Administratoren 
der Departements, die Richter der Tribunale, die 
Friedensrichter und die Ausschüsse der 48 Sectionen 
von Paris, befanden. Dastlbst ward dieConstitution 
aufdem Altar des Vaterlandes proclamirt, und nach' 
heraufdiesen Altar gelegt. Dec Donner von i zo Ka-
nonen begleitete diese feyerliche Handlung, und hier« 
' auf ward unter großen Freudensbezeugungen ein Lob-
gesang zur Ehre der Constitution abgesungen. Um 4 
Uhr Nachmittags ließ man vom Martisfelde einen 
Luftball in vieHyhe mir Inschriften^ die Bezug auf 

die Constitution Hakken. Des Abends war dse ganze 
Sladt erleuchtet, und dem Volke wurden Festtnö in 
der Gctraidehalle, auf dem Platz der Bastille, auf 
dem Martisfelde und in den Elisäischen Feldern ge-
geben. Diese letzteren waren herrlich erleuchtet; es 
befanden sich daselbst viele Orchester mit Tonkünst-
e n , und es ward getanzt. Der König hatte auch die 
Thuilleries, und besonderste aufden Garten stoßen^ 
deFacade herrlich Erleuchten lassen. Auch die große 
Meedes Schloßgarkens, und verschiedene Terrassen, 
BaßinS, :c. :c. in selbigem waren aufs prächtigste 
illuminirr, undHiese,Erleuchtung machte die vortreff-
lichste Wirkung. Abends um y Uhr begaben sich der 
König, die Köuiginn, der Kronprinz, die Tochter 
des Königs, und Madame Elisabeth, ln einem Wa-
gen, vor welchem Herr la Fayette sich zu Pferde be-
fand, nach den Elisäischen Feldern, und wurden von 
dem Volknnit einem: Es lebe der König! Es lebe 
die Königinn'. empfangen, über welche Freudensbe-
zeugungen Ihre Majestäten sehr gerührt waren. — 
Der neue Eid, welchen die Officiere schwören müssen, 
lautet so: "Ich schwöre, der Nation, dem Gefttz 
und dem Könige treu zu seyn, (in dem vorigen Eide 
war der König nicht mitbegriffen) die Constitution 
auS allen meinen Kräften aufrechtzuerhalten, und 
die KnegSAesetze auszuüben und ausüben zu lasten." 
Der Solvaren'Eid tametso: "Ich schwöre, der Na-



r!ön, dem Gesetz und dem Könige treu zu seyn, die 
Constitution zu venheidigen, meine.Fahnen nie zu 
'verlassen, meinen Vorgesetzten zu gehorchen, und 
mich in allen nach den Vorschriften der Kriegsdisci» 
plinzu bequemen."-AuS der Havana ist unterm 2ten 
Julius folgendes Schreiben eingegangen: "Den 
"2 i sten Iunius regnete es hier von Morgen bis zum 
"Abend mir solcher Gewalt, daß eine Stunde von 
"dieser Stadt dievestgebauetenKön. Tobacks Müh» 
"len weggerissen wurden. Das Dorf, wo sich dlese 
"Mühlen befunden, wardouch weggeschwemmt, und 
"einTheil seiner Einwohner, die man 0^257 Per-
sonen schätzt, verlohr in den Wällen dasTeben. An 
"dem Orte, wo die Mühlen standen, Hut man Höh» 
"lungen in der Erde entdeckt, die 54 Fuß lief sind. 
" I n einer dieserHöhsungenisteinsehrdellealeS Was« 
"ser, undeinGrundvon schönen ftliwarzen Steinen. 
"Noch an einem anderen Orte sind Höhlungen von 
"60 Fuß tiefe entstanden, sus denen ein dlcker Rauch 
"aufsteigt, woraus man schließt, Daß ein Erdlieben 
"gewcsen, und daß sich ein Vulkan irgendwo eröffnet 
"habe. Noch H Stunden von da sind Thiers, Men» 
e s c h e n und Wohnungen sorkgetrieben worden. Man 
»-rechnet, daß zoov Menschen, ToosKühe, Ochsen 
"und Maulthiere, ̂ nd z 700 Pferde fortgeschwemmt 
"«worden sind."*-—Aus Perpignam wird berichtet., 
daß sich der Spanische Cordon an der dortigen Gren-
ze tätlich vermehr?. — Es heißt, Herr von Orleans 
werde zum Admiral von Frankreich ernannt werden. 
'— Nunmehr ist dievon dem Kayser und dem Könige 
^on Preußen am 2?sten August zuPillnitzuntcrzeich« 
î eke und den Grasen von Provence und Artois mit» 
Zetheilte Erklärung in allen unsern öffentlichen Blät« 
fern abgedruckt. Diese Erklärung hat hier wenig 
Sensation gemacht, And man glanbt jcht, daß die 
Feindseligkeiten, wenn sie noch wirklich Statt haben 
sollten, wenigstensdiesen Winter nicht anfangen wec-
ken.—-« Man versichert jcht, daß man sehr ernstliche 
Vorstellungen angewandt habe, den König zunöthl« 
gen, die Constitution anzunehmen, und die Königinn 
Hu zwingen, der Sitzung der Nationalversammlung 
iheyzuwohnen, in welcher der Konigden Eid ablegte. 
Ver fo lg des Schreibens dbo Herren Grafen 

von Provence und Artois an ihren 
Herrn Sruder den Rönig von Frank-
reich. (Mansche vieSonnkagöLeilunZ,) 

Diejenigen, welche wissen, daß man Ihre Ent-
schlüsse nur dadurch wankend machen kann, wenn 
man Ihre Empfindlichkeit angreift, werden Ihnen 
ohne Zweifel die Hülfe der fremden Mächte als eine 
solche vorstellen, die für Ihre Unterthanen traurig 
w e r d e n könnte; was bloß eine Hülfe ist, werden sie 
jn eine Feindseligkeit verwandeln, und Ihnen Ha6 
Königreich überschwemmt mit Blut, in allen seinen 
T h e i l e n zerrissen, und mit Zerstücklung bedroht, vor-
mahlen. SowoAn sie,nachdem sie immer falschen 
Härm gemacht haben, um wahres Unglück zu verur-
sachen, zur Verlängerung desselben, sich noch des 
dämlichen Mittels bedienen. So hoffen sie die Pla-
gen ihrer verhaßten Tyranney erträglich zu machen, 
indem sie vorgeben, daß alles das, waSgegen sie strei-
ket, zur Harkesten Selaverey führe. 

Aber, Sire, dieGesinnungen der Ihnen zu Hül-
fe kommenden Souveraine sind so gerade, so rein, 
wie der Eifer, womit wir sie anflehten; sie haben 
nichts schreckendes, weder für den Staat noch für 
Ihre Völker. Das heißt, nicht sie anfallen, sondern 
ihnen den größten-Dienst erweisen, wenn man sie 
Dem Despotismus der Demagogen und den Uebeln 
der Anarchie entreißt. Sie werden Ihren Untertha-
nen mehr als jemals ihre Freyheir sichern, wenn Auf-
wiegler Ihnen die Ihrige geraubt haben; daß, was 
wir unternehmen, nm sie Ihnen wieder mit dem 
Maaß des A ŝchenS, das Ihnen gesetzlich gebührt, 
zu verschaffen, kann nicht eines unterdrückenden Wil-
sens verdächtig seyn? Das heißt im GegeNtheil die 
Freyhrit rächen, wenn man die Ausschweifung im' 
Zaum hält; Daß heißt, dis Nation öefreyen, wenn 
man dieöffentliche Gewalt, ohne die man nicht frey 
seynkann, wiederherstellt. Diese Grundsätze, Sire, 
sind die Ihrigen; der nämliche Geist der Mäßigung 
und Wohlthätigkeit, der alle Ihre Handlungen be-
zeichnet, wird immer dieRichtschnur unsererHand-
Zungen seyn; er ist die Seele aller unserer Schritte 
bey den fremden Höfen, und als Bewahrer der posi-
tiven Zeugnisse ihrer so großmüthigen als billigen 
Absichren, können wir es verbürgen, daß sie kein an-
deres Verlangen haben, als Sie in den Besitz der 
MegierungJhrer Staaten zu setzen, damit Ihre Völ-
ker die Wohlthaten im Frieden genießen könne»/, die 
Sie für dieselben bestimmt haben. 



Wenn die Rebellen diesem Verlangen einen hals-
starrigen und blinden Widerstand entgegen setzen, der 
die fremden Armeen nöthigr, in das Königreich zu 
dringen, so sind sie es allein, die sie hineingezogen ha--
hen; auf sie allein wird das schuldige Blut, das ver-
gossen werden muß, zurückspritzen; der Krieg wird 
ihr Werk seyn>; der Zweck der verbündeten Mächte 

^ ist bloß, den gesunden Theil der Nation gegen den 
> . wahnsinnigen zu schützen, und in dem Schooße des 

Reichs den Vulcan des Fanatismus auszulöschen̂  
- dessen verbreitende Ausbrüche allen Reichen drohen. 

UeberdieS, Sire, darf man nicht glauben, daß 
! die Franzosen, so sehr man auch durch übertriebenen 
^ Patriotismus und Freyhelt ihre naturliche Herzhaf-
! tigkeit zu erhöhen, und alle Köpfe zu erhitzen sucht, 
! lange Zeit ihre Ruhe, ihr Vermögen und ihr Blut 
^ a u f o p f e r n werden,um eineausfchweifendeNeuerung, 

die bloß Unglückliche gemacht hat, aufrechtzuerhal-
ten. Trunkenheit'dauert nur eine kurze Zeit; die Sie-
ge des Lasters haben Grenzen, und man wird gar bald 
derAusschwcifungen müde, wenn man selbst ihr O-
pfer ist. Bald wird man sich fragen , warum man sich 
schlägt, und man wird sehen., daß es bloß geschieht, 
um dem Ehrgeiz eines Haufens von Aufrührern, die 
man verachtet, gegen einen König zu dienen, der sich 
jederzeit gerecht und menschlich dargestellt hat^ wa-
rum man sich zu Grunde richte, und man wird sehen, 
daß es geschieht, um die Habsuchtderer zu stillen, die 
sich aller Reichthümerdes Staats bemächtigt haben, 
den verächtlichsten Gebrauch davon machen, und 
die, statt die öffentliche Finanzen wieder herzustellen, 
sie in einen fürchterlichen Abgrund gestürzt haben ; 
warum man die heiligsten Pflichten verletzet; tmd 
man wird sehm, daß es geschehet, um nock ärmer, 
noch leidender, noch geplagrer, und mehr mir Ausla-
gen belegt zu werden, als man jemals war; warum 
man die alte Regierung über den Haufen wirft', und 
man wird sehen, daß es in der falschen Hoffnung ge-
schieht, eine neue einzuführen, die, wenn sie aus-
führbar wäre, noch tausendmal mehr Mißbräuche 
verursachen würde, aber deren Ausführung schlech. 
terdings unmöglich ist; warum mawdie Dirner Got-
tes verfolge; und man wird sehen, daß es geschieht, 
um die Absichren einer hochmüthigenSecte zu begün-
stigen, die beschlossen hat, die gaWReltgionLuzer-

stöhren, und folgleich allen Lastern freyen Lauf zu 
lassen. 

Alle diese Wahrheiten sind schon fühlbar gewor-
den ; schon zerreißt der Schleyer des Betrugs auf 
allen Seiten , und das Murren gegen die Verjamm-
jung, die alle Gewalt an sich gerissen, und alleRechte 
vernicht.r hat, verbreitet sich von einem Ende des 
Königreichs bis zum andern. 

Schließen Sie nicht, Sire, auf die Disposition 
dergrößtenZahlvon den aufrührerischen Bewegun-
gen ; beurrheilen Sie nicht die Nationalgesmnung 
nach der unrhatigen Treue und ihrer anscheinenden 
Gleichgültigkeit als Sie zuVarennes arrekirt wur-
den , und <in Haufe von Wächtern Sie nach Paris 
Zurückführte, Damals verwandelte der Schrecken al-
ler Gemürher in Els, und ließ eine traurige Stille 
henschen. Das, was man Ihnen verbirgt, und daS 
derbesteBeweiö von derAenderung derGemüther? 
die tagtäglich zunimmt, ist, das sind dieZeichen deS 
Mißvergnügens, die in allen Provinzen hervordrin-
gen, unddieweirer nichts als eine Stütze erwarten, 
ummehrauszubrcchen; das ist der Schritt, denve?« 
schiedene Departements gcthan haben ̂ doß die Ver-
sammlung von den ungeheuren Summen, die sie 
seit ihrem Daseyn verschwendet hat, Rechnung able-
gen soll ;.dasist die Furcht, die die Chefs dieser Ver-
sammlung blicken lassen, und 4hre öftere Versuche 
in Unterhandlung zu treten; daS-smddieKlagen des 
Handelsstandeö, und der neuerliche Ausbruch der 
Verzweiflung unserer Colonien; das ist endlich der 
gänzliche Mangelan baaremGelde) die Weigerung, 
die Austagen zu bezahlen, dieBesorgm'ß eines nahen 
Bankerots, das Ausreißen der Soldaren, die als 
Dpfer-von allenArren derVerführung schon ansangen, 
sich derselbenzu schämen, und immer größer werden-
de Fortschritte der Auswanderungen. Es ist unmög-
lich, dergleichen Kennzeichen Zu verkennen; sie snch 
so allgemein bekannt, daß selbstdie Kühnheit der Ver-
führer des Volks gegen ihre Wahrheit nicht strei-
ken kann» 

Mauben Siealso nicht, Sire, an die Vergroße. 
vungderGefahr, womit man Siezuschrecken sich be-
mühet. Man weiß, daß Sie wenig ausmerksam auf 
die, die bloß ihie Perion bedrohen, es mehraufdiö 
smv , die über Ihre Völker herfallen/ oder die Ge-



genstände, die I h r e m Herzen am liebsten sind, treffen tragen, ward sie losgesprochen. — Seitdem die 
würden; und man ist so barbarisch, Sie bloß wegen Erklärung des Königs von Frankreich an die Nakio' 
dieser unaufhörlich in der nämlichen Zeit zittern zu nalversammlung, daß er die neue Constitution, so 
lassen, da man die Unverschämtheit hat, Ihre Frey- wie sie ihm vorgelegt worden, annehme, in allen 
heit zu rühmen. Aber schon zu lange mißbraucht man unfern hiesigen Zeitungen erschienen ist, hören un-
dieses Kunststück. und der Augenblick ist da, auf die sere Londner öffentlichen Blätter, die auf der Seite 
Aufrührcr, die Sie beleidigen, mit den Waffen des der Aristokraten sind, mit einmal auf, von Gegen-
Schreckens, die bisher allein ihre Stärke ausmach- revolutionen und dergleichen zu reden. 
ten, zu stürzen. ' Amsterdam, den 2gsten September. Der fos-

(Die Fortsetzung dieses Briefes künftig.) gende Auszug aus der Brüsseler ZeituNg scheint die 
M a d r i d , den 2ten September« Die Maroc- Vermuthung derer zu bestätigen, duß das Schrei« 

caner haben Ceuta beschossen, und einige Werke be- ben des Grafen von Provence und Artois an ihren 
schädigt, aber die Spanische Garnison hat hirauf Königl. Bruder, und die Erklärung des Kaysers 
einen Ausfall gerhan, und die feindlichen Kanonen und des Königs von Prmßen nunmehr, da derKö-
v e r n a g t lt. Zwey Spanische Fregatten und 14 Bom- nig der Franzosen die Constitution angenommen 
bardir.Chaluppensindden2zstenAugustinderBay habe, von keinen Folgen seyn sverde. Dieser A^s, 
von Tanger angekommen, und haben das Fort den zug auö der Brüsseler Zeitung lautet so: — «Seit 
24sten, von 5 Uhr Morgens bis um 5 Uhr Nach- einigenTagen sieht man hier denBriefderBrüder des 
mitags, bombardirt. Hieraufgieng der Wind um, Königs von Frankreich an den König, mit der Er-
und die Spanier zogen sich unters Cap Sparte! zu- klarung des Kaysers und des Königs von Preußen, 
rück, um bey günstigem Winde das Bombardement Man wundert sich, daß man diese Stücke öffentlich 
wieder anzusangen. bekant gemacht hat, und viele glaulien, daß die Zu-

Schreiben ausLondon, vom 2osten Septem- sammenkunft von Umständen, die sich darauf bezie, 
ber. VorFinigen Tagen hatte ein sonderbares Ver- hen müßten, so beschaffen ist, daß man sie als nicht 
hör vor denCrlminalgerichten in der Oldbaily Stat t : geschehen ansehen könne. Diese Vermuthung wird 
Ein Mensch, Namens Koßwarra, ein Ausländer durch die Umhäligkeit ber Truppen, die, nach der 
und ein Musikus, geht um die Mittagszeit zu einem Declaration,dazu gebraucht werden müßten, sehrver-

Das Mädchen will anfänglich rucht 
w i l l i g e n ; aberaufvieleöZuredennimmt siedaöGeld, che hervorgebracht haben. DieZeirwird diesesauf-
welches er ihr giebt , geht hin und kauft ein Strick, klären. Was uns hier am meisten intercßirt, 
womit e r s i c h amThür-Ängel desZimmerS aufhenkt, die sichere Nachricht, daß das hier befindliche Trup. 
nachdem ihm die Weibsperson versprochen, nach 5 pencorpS, welches noch mit 2 Regimentern verstärkt 
Minuten loszuschneiden. Sie siehet ängstlich nach wird, kei,ne Bewegung machen soll, und daß bie-
der Uhr, und zerschneidet den Strick, wie noch eini« se Gruppen nur deshalb geschickt worden, die öffent-
geAugenblickean der bestimmten Zeit fehlen. Zu ih« liche Ruheaufrecht zu erhalten, wtlcheSdie Haupt« 
rem großem Erschrecken war der Mensch völlig todt, absicht des Kaysers ist." 
und sie eilet mitGeschrey aus der Thür, um Hülfe W o r m s , den 2lsten September. Die Ar« 
zu rufen. Man hoset sogleich einen Wundarzt her- mee der Constitutionöstürmer, unter den Befehlen 
Hey, der eine Ader öffnet, aber es war vergebens, des General Mirabeau, wird durch das taglich zu« 
Das Mädchen ward in VerHaft genommen und zum nehmende Ausreisten sehr geschwächt; sie laufen zu 
V e r h ö r gebracht. Da es sich hinlänglich auswies, daß und 40 auf einmal von hinnen. Die Vermin» 
sie den Menschen nie zuvor gesehn und gekannt, und derung des Solds, der von 32 Xr. auf 4 Tr. ge-
keinesweges vorsätzlich zu seinem Tode etwas beyge- (Hierbep eine Veplage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. 78. 

setzt worden, ist Schuld an dieser aristokratischen barkeit der Städte für die denselben erneuerten Pri. 
Revolution. Ein gewisser Pfundner, ein Mark- vilegien an den Tag legte, und die Stände um die 
gräfler, der zwey Stunden von Basel saßhast ist, Annahme von 12 Kanonen, den König aber um die 
und unter Genehmigung seines Fürsten , dem Ge- Erlaubniß ansuchte, Ihm eine Statüe in Warschau 
neral Mirabeau, an Pferden und andern Sachen, errichten zu dürfen. Beydes ward bewilligt. — 
den Werth von 20000 Fl. anvertraut hatte, aber Man weiß nunmehr, daß von einer Austauschung 
keine Zahlung erhalten konnte, hat seinen Schuld- von Danzig und Thorn gegen ein Aequivalent gar 
ner zu Carlsruhe arretiren lassen. Der Herr Ge- nicht mehr die Rede seyn werde. 
neral darf nicht auö der Stadt, und wird, wenn Vermischte Nachrichten. 
er ausgeht, immer von zween Markgräflichen Of. Auf der Insel Jamaika verlohr eine Negerskla« 
sicieren begleitet. vin dadurch ihr Leben, daß sie den Nadern einer 

Aachen, den 2 isten September. Hier soll ein Mühle zu nahe kam. I h r Mann, welcher die Müh-
diplomatischer Congreß gehalten werden, der sich le trieb, und sie zärtlich liebte, erklärte sogleich, 
auf die Wiederherstellung der Ruhe in Frankreich daß er das nicht überleben könne, sondern in die 
beziehen wird. Alle Mächte, Rußland ausgenom- Ewigkeit gehen müsse, um sie in der bessern Welt 
inen, wollen jede einen Bevollmächtigten auf diesen wieder zu finden. Er erhing sich aufder Stelle, und 
Congreß schicken, und man glaubt jetzt, daß auch die Geschwornen thaten den Ausspruch, daß es 
Rußland einen schicken werde. aus Wahnwitz geschehen sey, wodurch er von der 

Pohl». Grenze, v. 18.Septbr. Die Ruß. Ar« schimpflichen Strafe befreyet wurde, die auf den 
mee, welche gegen die Türken vorgerückt war, hatbe- Selbstmord gesetzt ist. 
reits Ordre zum Rückmarsch erhaltön. Die mir Pro. Zu Constantinopel sind schon Rußische Com. 
Viant beladenen Transportwegen Habenebenfalls Be« misscmen angekommen, um die Auslieferung der 
fehl, zurückzukehren, und solchen in die Magazine bey Gefangenen zu reguliren. 
Olviopol aufzulegen. Der Armee sind z Routen an. Man sagt, derGraf vorArkolS werde nächstens 
gewiesen, aufweichen sie ihren Rückzug nehmen wird, über Warschau nach St . Petersburg gehen. 
eine über Olviopol, die andere über Sokoly, und Den 1 oten wurden zu Worms die Franzosen in 
die dritte über Wilowka. Das zwischen dem Bog. Compagnien eingetheilt, und der Prinz von Conds 
Fluß und dem Dniester eroberteLand wird mit vieler nahm ihnen den Eid ab. Die Kayserl. Werbung 
Freyheil beschenkt, welches den an gewissen Orten in hat daselbst Ordre erhalten, Leute auch unter dem 
dortiger Gegend bedrückten Polnischen Landleuten Maaß anzunehmen. 
Lust machen dürfte, herüber zu gehen. Als den I n dem zwischen Oesterreich und Preißen geschlof. 
i?ten der Reichstag zu Wcirschau wieder eröffnet jenen Tracrat sollen sich beyde Mächte versprochen 
ward, ist auch den Bevollmächtigten der Städte ihr haben, einander, im Fall sie angegriffen würden, mit 
Platz angewiesen worden. Herr Wibycki, jetziger zoovo Mann, wenn es aber nöthig seyn sollte, mit 
Bevollmächtigter derStadtPosen,hielt hieraufeine ihrer ganzen Macht beyzustehen. — Den 2zsten 
Rede, wodurch die Anwesenden bis zu Thränen ge- ist die Erbstatrhalterinn und die Erbprinzeßinn von 
tührt wurden, in welcher er die ehrfurchtsvolle Dank-, Braunschweig zu Potsdam eingetroffen. 

Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Ihrer Kayserl. Majestät der Selbst, lich kund und zu wissen, daß das im Werroschen 

Herrscherin» aller Reussen :c. ;e. Kreise und Anzenschen Kirchspiele belegene, denen 
Füget ein WerxoscheS Kreisgericht jedermann« Erben weiland Herrn Artillerie Lieutenants Gu? 



sta v L u d w i g von W i l k e n , gehörige, und an 
den witschen Postmeister, HerrnLriedrich Eber-
hard W i t t e verpfändete Gut Ac r j e l l nach Maas-
Zcib" dieses Kreisgerichts, in Sachen des Herrn 
Car ! I a h a n n Davon von Wrange l l , wider 
envcchnt-n Herrn Postmeister W i t t e , unterm 15. 
September a. ^ eröffneten und rechtskräftig gewor-
denen Abscheides, zum öffentlichen Verkauf für 
d^ri Meistvot gebracht werden soll, und zu solchem 
Ende der r Decbr. a. c. xrotermino iubksKatio-
nis bey diesem Kreisgerichte anberaumet sey. Es 
werden demnach alle und jede Kaufliebhaber zur 
Verlautbarung ihres Bots und Ueberbots vor die-
sem Krcisgerichte, woselbst auch die dem Käufer 
zn wissen nöthigen Nachrichten und etwanigen Be-
dingungen eröffnet werden sollen, vermittelst dieses 

eingeladen, und der Meistbieter hat, 
nach berichtigten Kronsabgaben vom Kaufschilling, 
beymGerichtöhofder bürgerlichenRechtssacheu, und 
Erlegung des Meistbotsquanki in Silbermünze, 
binnen sechs Wochen, sich der Adjudikation und Ein» 
Weisung des Gutes 2>crje!l zu gewärtigen. 

Wornach sick) ein Jeder, dem solches angehet,, 
zu achten hat. im Werroschen Kreiöge-
richte am 24ken Septemberi79l. 

1.. 8. Car l M o l l e r , 
Assessor. 

O t t o W i l he lm Ajesir i tzky, 
Sek re ta i re . 

Auf Befehl Ihrer Kayserl. Majestät der Selbst-
herrscherinn aller Reussen;c. :c. 

Füget ein Werrosches Kreisgericht zur jeder-
männlichen Nachricht kund und zu wissen, welcher-
gestalt der Herr Oberlandgerichtöassessor O t t o 
M a g n u s von d i c h t e r , das im Werroschen 
Kreise und pölfwefchen Kirchspiel belegene , dem 
Herrn Kapitain Äerend t O t t o V a r o n vo»: 
V»chbindcr gehörig gewesene Gut Waime l , 
nachdem solches Schulden halber zum öffentlichen 
Verkauf nach dem Meistboth, gebracht worden, 
in den?-am ivten Juny s. c. bey diesem Kreisge-
richte gehaltenen letzten öffentlichen Licitationöter-
min für den Meistboc von 44500 Rubel Silber-
münze erstanden, auch nach docirter Berichtigung 
der, der hohen Krone zu 5 Procent gebührende»! 

Poschlinen von 2225 Rubel 274 Kopeken beym 
Civildepartement ejneö Rigischen Oberlandgerichts, 
die Adjudikation des erkauften Gutes Waimel und 
hiernächst die eventuelle Einweisung desselben er-
hallen. 

Es werden baher auf des Kaufers geziemendes 
Ansuchen, alle und jede, die an dem Gute W a i -
n?el oder dessen ̂ 6 und 6e^ent̂ sntien aus einem 
Näherrechre, Dienstbarkeitsrecht, oder aus welchem 
andernRechte es auch seyn mächte, irgend eine An-
spräche zu haben, vermeynen, mittelst dieses pro-
clamatis, zu deren Anbringen binnen der in dem 
2O5. Z. der Allerhöchsten Verordnungen zur Ver-
waltung der Gouvernements vorgeschriebenen Frist 
von zwey Jahren, vorgeladen, mit der Verwarnung, 
daß nach deren Ablauf, niemand weiter gehöret, son-
dern präkludiret werden soll. Wornach sich ein je-
der, dem solches angehet, zu richten und für Scha-
den und Nachtheil zu hüten hat. im Wer-
roschen Kreiögerichte am 6ten S«'Ptbr. 1791. 

1..8. Car l M o l l e r , 
Assessor. 

O. W . Ajeseritzky, 
Sek re ta i re . 

Es wird eiiisjgmer Müllergeselle auf einer bey 
Walk belegenen Mühle-verlangt; nähere Nachricht 
hierüber, ist bepm Herrn Rath Wildenhayn, in Dor-
pat, einzuziehen. 

Wenn ein Mädchen, welche Deutsch spricht, und 
in der Küche etwas erfahren, auch mit Wäsche um-
zugehen versteht, sich zu Lande, nichts weit von Dor-
pat, in einer kleinen Wirthfthaft zu begeben Lust hat, 
so erfährt solche das Nähere hierüber in der Dörpt-
schen Buchdruckerev. 

Bey dem Sattlermeister, Hrn. Amtshaupt H o l t -
mann, steht ein zwepsitziger, halbverdeckter, lakkir-
ter Schlitten zum Verkauf. Kauflustige haben sich 
des Preises wegen, bey ihm zu erkundigen. 

W e c h s e l - C o u v s i n R i g a . 
Rubel S . M. gegen Albertus 151 Kop. 
Leo. HssiZn. — — 185 Kop. 
Auf Amsterdam p. 6a6a Zz-p.^. rem. »v. 
>--- Hamburg in Leo —- 6arn. 

Neue D n w m . s Thlr. M . 



D b r p t - t h e SOk'?.: 

Mit VortviWtt Eines 

Hc>. 79. Sonntag, den 5tm Octohcr 1791. 

hiesigen Polizcy-Z 

LVien, den 2 isten September. D^r'Fürst Po« 
kemkin istvon Gallatz nc.ch Jissy zurückgereiset, und 
hacda^Fiebr. — Der bekannte H. s^^dar der Mol-
dau, Const-unin M.iurocsr^ato, dcr sich unter Russi-
schen Schutz begeben hatte, wnl er Ursach. n hatte, 
wegen seines Kopfs besorgt zu ftyn, ist, auf Ansuchen 
de6 Fürsten von Äepnin von derPforte wiederum zum 
HsspodurderMoldau eruanntworden. —. Der VIa» 
jor von Trenk, dessen Pension der Kayser erst kürzlich 
auf 1500 Gulden erhöht hat, und der sich verbindlich 
machen mustte, sich nicht aus Wien zu entfernen, und 
keine Schrift mehr in seiner gewohnten Manier zu 
schreiben, ist dennoch ohne Erlaubnis; des Generat-
Commando nach Pest abgegangen, einen Contract 
mit einem Verleger daselbst zu schließen. Der Prinz 
vonCoburgerhieltdavonNachricht, ließ ihn^gefan« 
gen nehmen, und nach Wien bringen, wo er sich noch 
in der Gefangenschaft besuchet. 

Die Christen in Servien und Bosnien machen 
von der ihnen angebotenen Gnade unfersKayferS Ge-
brauch, welch? ihnen freye Aufnahme in dem Bannat 
und Syrmien gestattete. Sie kommen in Menge mit 
Weib und Kadern zu uns herüber, und nach einem 
Brief aus Temeswar vom 6ren dieses, zahlte man 
schon über 6voo Köpfe, welche herüber gewandert, 
sind. Sie bringen mit, was ihnen die Grausamkeit 
der Türken übrig gelassen sM, und es sollen wirklich 
mchrcre vermögliche Leute unter ihnen seyn. 

Schreiben aus W i e n , vom 2 isten September. 
Von der zwischen Oesterreich und Preußen glücklich 
zu Stande gekommenen Verbindung will man jetzt 
folgendes wissen: Es sollen 2 Urkunden bestehn, wo-
vo^ die eine am 2osten August zu Wien, die andere 
zu Pillnitz Unterzeichner sind. M m ist nach solchen 
übergekommen: l ) Zu Handhabung der mit 
Frankreich bestehenden Friedensschlüsse fowol, als 
insbesondere wegen der noch zu machenden Borstel-
lungen, diebesten Maaßregeln zu nehmen, ünd daö . 
ganze Reich einzuladen, wenn gütliche Unterhand-
tungen nicht fruchten sollten. 2) Beyde Theile wol-
len sich zum Vortheile der Thröusolge Pohlens zu 
Gunsten desChursäcksischen Haüfes mit dem St.Pe-
kerSbnrger Hofe einverstehen. ?) Behalten sie sich 
vor, ein oder den andern Theil ihrer jetzigen oder künf-
tigen Erwerbungen nach Gefallen zu vertauschen, 

nur dabey die Reichöverfassungsmäßige Ord-
nung nicht beySeite gefetzt wird. 4) Wollen sie ihre 
stehenden Armeen vermindern, wenn solches hie.Ver-
hältnisse gegen auswärtige Mächte verstakten. 5) 
Wi l l der König von Preußen dem Erzherzoge Franz 

"seine Stimme zur Römischen Königswahl nicht ver-
sagen, auch der Versorgung eines oder des andern 
Erzherzogs mcht entgegen seyn. Se. Kaystrl. Ma-
jestät wollen 6) ihre gute Dienste bey dem S t . Pe-
tersburger Hofe und der Republick-Pohlen wegen V 

Banzlg ulH Thorn, wtlltg anwenden; dagegen aber 



auch von Sr . Preußischen Majestät ein gleiches er-
warten, bey England unddenGeneralstaaten wegen 
der gewünschten Modisteation der Convention von 
Haag, dieOesterreichischen Niederlande betreffend. 
OodiejePunkte richtig sind, mußdieZ^ir lehren. 

Briefe aus Croatien vom k2ten dieses, bestätigen 
die schon seit einiger Zeit hier allgemein verbreitete 
Sage, daß die Bosnier nichts von einer Abtretung 
ihrer Besitzungen an uns hören wollen, ja, daß sie 
schon dagegen gewalthatig protestirt haben, und sich 
an derGranze in zahlreichen Haufen gewaffnet ver-
sammeln. Von unserer Seite waren schon alle An» 
stalten getroffen , um die türkischen Commissarien, 
welche die neue Äranzfcheidnng mit den unsrigen vor-
nehmen sollten, zu empfangen; aber die Erklärung 
der Bosnier, daß sie Dreßnik undZertin aufjkeine 
Weise an uns je abtreten würden, hat nun alles wie-
der aufgeschoben. Die Kanonen, welche schon weg« 
geführt waren, sind wieder nach der Gränze zurückge-
bracht worden, und das Militär in der ganzen Lika 
muß auf alle Fälle bereit seyn; auch haben einige 
ungarische Regimenter, welche bereits in Rückmarsch 
begriffen waren, Befehl erhalten, wieder vorzurük-
ken. — Mi t dem Frieden zwischen Rußland und der 
Pforte soll es nicht so ganz sicher seyn. Die Pforte hat 
erklärt, nur unter der Bedingung Oczakow an Ruß-
land abzutreten, wenn solches völlig geschleift würde, 
wovon die Russen nichts wissen wollen. Der berühm-
te rußische General, GrafvonSuwarow, soll heute 
hier eingetroffen seyn; seine ganz unvermuthete An-
kunft allhier, mag wohl dieFriederSunterhandlungen 
zum Gegenstande haben. 

Haag, den 27sien September. Aus St . Pe-
tersburg wird gemeldet, daß daselbst ein Courier aus 
Frankreich angekommen, und daß der Baron von 
Bombelle, welcher von der Kayserinn mit einer Pen-
ston von 600 Rudeln begnadigt worden, von St . Pe-
tersburg nacb Coblenz mit einem Auftrag an die da-
selbst befindlichen Französischen Prinzen abgegangen 
sey. 

Nlsa^nz, den 2 2sten September. Der Graf 
Von Romanzow. bevollmächtigter Rußisch Kayserl. 
Minister im Reiche, hat sich am Montag nachCob-
lenz begeben, um daselbst sein Creditiv, daß er für 
die Königl. Französischen Prinzen empfangen hat, 

denselben einzuhändigen. G dachte Prinzen haben 
auch einen Courier aus S t . Petersburg erhalten, des-
sen mitgebrachte Depeschen ihnen viel Vergnügen 
verursacht haben sollen. 

(Löün, den 2östen September. Aus Preußisch-
Geldern wird gemeldet, daßalle aufUrlaub gewesene 
Offeriere und Gemeine zu ihren Regimentern zurück-
berufen worden. 

Straßburg, den 22.Septemb. Dieöffentliche 
Bekanntmachung der Constitution wird hier künf-
tigen Sonntag vorgenommen werden. Große Feyer-
lichkeiten deswegen. Unser Münster wird NachtS 
erleuchtet werden ; ja man wird sogar alle Bürger 
einladen, MittagsaufderStraße zu essen, um da-
durch die Einheit der ganzen französischen Familie 
desto fühlbarer darzustellen. Man erwartet, daß die 
kleinere bisher unzufriedeneParthey siä) nicht aus-
zeichnen , und zu ihrem großen Nachteil die Mißhel-
ligkeiren fortsetzen werde: denn alles soll nun gegen-
seitig verziehen und vergessen werden. 

Schreiben aus Par is, vom 2 zsten September. 
I n der Sitzung der Nationalversammlung vom 
i9ten dieses, machte Herr von Andre bekannt, daß 
bereits 240 Deputiere zur neuen Legislatur ange-
kommen wären, worauf die Nationalversammlung 
decretirte, daßder zoste Verletzte Tag ihrer Sitzung 
seyn solle. Dieses ist b>reitS dem Könige durch eine 
Deputatiöu und auch den Departements bekannt ge-
macht werden. — I n der gestrigen Sitzung zeigte 
Herr Gobet, Bischof von Paris, an, daß künfti-
gen Sonntag ein l'e veum abgesungen werden solle 
wegen der König!. Annahme der Constitution. Die 
Nationalversammlung wird eine Deputation ernen-
nen, die dem l's veurn beywohnen soll. —Her r 
Malouet machte den Antrag, daß dieN.monalver-
sammlung der Nation Rechenschaft von den Finan-
zen ablegen solle, ehe sie aus einander gienge. Eö 
ward geantwortet, daß die Nationalversammlung 
befohlen habe, daß alle RechtfertigungSstücke der 
Rechnungen des Herrn von Montesquiou niederlegt 
werden sollten, und dasjedes Mitglied sie in Au-
genschein nehmen könne. 

Man versichert jetzt, und man hat allen Grund, 
es für wahrzuhalten, daß der König seinen bey dm 



Europäischen Machken vesidlrenden Minister den 
A u f t r a g gegeben habe, selbigen ohneUmschweifstand-
h a f r uno deutlich zu erklären, das; er den unveränder-
lichen Enrfchluß genommen habe, die von ihm frey 
angenommene Constitution zu verrheidigen. Die de-
nwkracische Parrhey schmeichelt sich, daß dieser Ent-
schluß die Mächte zurückhalten werde, gegen Frank« 
reich zu Gunsten des Königs zu agiren. — Es heißt 
jetzt, daß der König zwar vieles gethan habe, was 
diejenigen, welche um ihm waren, wünschten; daß 
er aber auch einigemal dasjenige nicht gethan habe, 
was von ihm verlangt ward. Der Brief, welchen er 
an die Nationalversammlung schickte, worinn er die 
Constitution annimmt, war von derHanddesHerrn 
Touret geschrieben; der König schrieb ihn ab, aber 
er hat das Original nicht zurückgegeben, nach wel-
chem er dieAbschrift genommen hat. Ferner, wenn 
sonst ein öffentliches "I'e Oeum gesungen werden soll-
te, schrieb der König ein Circular an die Bischöfe, 
worinn er ihnen befahl, ein levsum singen zulassen. 
Man hak altes versucht, den Monarchen zu bewegen, 
ein gleiches Circular an die constitutionSmaßigen Bi-
schöfe ergehen zu lassen, aber er hat eö nicht gethan, 
und das1>Oeum wird künftigen Sonntag ohne ein 
solches Königl. Circular gesungen werden. — Dien» 
stags, den 2Qsten, begab sich der König, die Koni» 
ginn, der Kronprinz. MademeRoyal, seine Schwe-
ster, und Madame Elisabeth, in einer Kursche nach 
derO^er. Der ganze W'g dahin wargleichsam mit 
Menschen besäet und der Wagen mir der Königl. Fa. 
rnilie konnte nur ganz langsam fahren. Das Freu-
dengeschrey: Es lebe der König, eö lebe die Köni-
ginn! ertönte, unaufhörlich aus dem Munde dieses 
Volkes, welches noch vor z Monaren unwillig ward, 
wenn man den Namen des Königs oder der Königinn 
nur,ausfprach. Jhro Majestäten wurden mit eben 
solchem Freudenruf und Enthusiasmus empfangen, 
als Sie in den Opernsaal traten, und in diesem Au« 
genblick spielte das Orchester: 0u xeut on etre mi-
eux, <zn'au sein cis ia famillo (wo kann MSN besser 
sein, als im Schooße seiner Familie.) Man spielte 
die Oper Castor und poünr. I m 4ten Act, da 
Pollur zu seinem Bruder Castor sagt: (Aeh', und 
regiere ein glückliches Volk, ward ganz ausser-
ordentlich geklatscht, und der Ackeur mußte wieder-

holen. Seitdem der König auf dem Thron g ^ . .cn, 
hat er nie die Oper besucht, die e^nicht liebt. Die 
Aristocraten sagen, man habe die Königl. Familie 
gleichsam gezwungen, dieOperzu besuchen, sowie sie 
noch die übrigen Schauspiele würden besuchen müs-
sen; Madame Elisabeth habe während der Oper da6 
Theater nicht angesehen, und der König habe gelesen» 
— Man stellrjetzr allenthalben die Lilien und Namen 
des Königs und der Königmn wieder her, die man 
zur Zeit der Flucht derselben von den Schilden und 
andern Orten weggenommen hatte. — Am Mttte-
Wochen waren die Fischweiber beym König, und 
wünschten ihm GlückzurAnnahme der Constitution. 
I n ihrer Rede an den Monarchen sagten sie, daß er 
unrer der alten Negierung ein Despoke gewesen und 
das Volk unglücklichgemachr habe. DerKönig un-
terbrach diese Rede. Der Maire Batlly führte die 
Weiber an, und man tadelt ihn, daß er die Rede die-
ser Damen von der Halle nicht vorher durchgesehen, 
ehe sie gehalten worden. —> Am Montage schrieb 
Herr Bailly einen Brief an die Municipalität, in 
welchem er die Stelle eines Maire niederlegre. Die 
Municlpalirar schickte hierauf eine Deputation zu 
ihm, worauf er einen zwcyten Brief sandte, worinn 
er meldetê  daß er seine Stelle blS Martini behalten, 
sie aber alsdann niederlegen welle. Das Volk scheint 
znglauben, daß unsere Sachen nicht zum besten ste-
hen, da die beyden Ehefs, Herr Bailly und Herr 
la Fayette, ihre Bedienung niederlegen. <> 
Fortsetzung des Schreibens des Herrn Gras 

fen von Provence und Artois:c. 
Die großen Verbrechen sind nicht zu fürchten, 

wenn kein Interesse dabey ist, sie zu begehen, noch 
ein Mittel, wenn man sie begeht, einer fürchterlichen 
Strafe auszuweichen. Ganz Paris weiß, ganz Pa-
ris muß es wissen, daß, wenn ein fanatischer oder er-
kaufcerFrevel einen Angriff cms Ih r Leben oder das 
Leben der Königinn wagen würde, mächtige Armem 
eine durch ihre Jndisciplin schwache und durch Ge-
wissensbisse mmhlose Miliz vor sich lzer jagen, und 
sogleich aufdie gottlose Stadt stürzen würden, die die 
Rache deSHimmelö und die Verachtung der ganzen 
Welt auf sich geladen hätte. Keiner der Schuldigen 
würde alsdann der strengsten Todesstrafe entgehen, 
Der keiner von ihnen sich aussetzen wird. 



Aber, wenn dl? blindeste Wuth einen väkermör-
derifchen Arm bewaffnen würde, so würden Sie, S i -
re , zweifeln Sie nicht, rausende von treuen Bürgern 

/ sich um die Königl. Familie stürzensehey, um, wenn 
es nörhig wäre, mir ihren Körpern,Sie zu decken, 
And alles ihr Blut zur Verrheidigung des Ihrigen zu 
vergießen. Ha! warum wollen Sie aufhören, auf 
die Zunetgunq eiües Volks zu zählen, dessen Glück 
zu, wollen, Sie nicht einen Augenblick aufgehört 
Haben? 

Der Franzose laßt sich gar leicht verirren,^aber 
er kehret auch leicht wieder aufdenWeg derPflicht zu-
rück; seine Sitten sind von Natur zu sanft, als daß 
seine Handlungen lange Zeit grausam sey,! könnten, 
und seine Liebe für seine Könige hat zu v^fte Wurzeln 
in seinem Herzen geschlagen, alp daß ein trauriges 
Blendwerk sie ganz herausreißen könnte. 

Wem mehr, als uns, kann daran liegen, besorgt 
um die Laqe eines zärtlich geliebten Bruders zu seyn? 
Aber selbst, nach der Soge Ihrer verwegensten Un-

l terdrücker, würde die Weigerung der Annehmung 
des Ihnen, dem Vernehmen nach, am zten dieses 
MonarSvon derVersammlunq überreichten Auszugs 
derConstikulion, Sie bloß derGefahr aussetzen, durch 
dieselbe der Königswürde entsezc zu werden. 

Aber diese Gefahr ist nichts. Was liegt daran, 
wenn Sie aufhören, in den Augen dieser Aufwiegler 
König zu seyn, wennSie es viel solider und viel rühm-
licher als jemals in den Augen vön ganz Europa, und 
in den Herzen aller Ihrer treuen Unterthanen seyn 
werden? Was liegt daran, wenn man ganz unsin-
nig sich unterstehet, Sie des Throns Ihrer Vorfah-
ren verlustiq zu erklaren, wann die vereinigte Stär-
ke aller Machte bereit ist, Sie darauf zu erhalten, 
und die schlechten Usurpatoren zu bestrafen, die den 
Glanz desselben beschmutzt haben? 

Die Gefahr würde viel größer seyn, wennSie 
zu der Zerstückelung der Monarchie einzuwilligen, 
scheinen, und dadurch Ihre persönliche Rechte auf 
die Hülfe aller Monarchen zu schwächen scheinen wür-
den, und wann Sie sich das Ansehen geben würden, 
Daß Sie sich von der Sache der Souveraine durch 
Einweihung einer Lehre trennten, die sie zu verban-
nen verbunden sind. Die Gefahr würde sich nach dem 
Maaße vermehren, als Sie sich weniger standhaft in 

den aufrecht erhaltenden Mitteln zeigen würden; sie 
würd-' sich nach d̂em Ma^ß^ vermehren, als der Ein-
druck des erhabenen Charakters, der das Laster an 
d '̂n Füßen der würdig aufrecht erhaltenen Koniql» 
Majestat zittern macht, von seiner Macht verlieren 
würde; sie würde sich vermehren, wenn der Anschein 
der Vernachlässigung des Interesse derReliqion die 
fürchterlichste Gährung veranlassen könnte. Sie wür-
de sich endlich vermehren, wenn dadurch, daß S ie 
weiter nichts, als den eiteln Titel eines Könige ohne 
Macht haben wollten, Sie nach dem allgemeinen Ur-
theil einer Krone zu entsagen scheinen würden, deren 
Erhaltung, wie jedermann weiß, dieErhalrunqder 
ihr wesentlich anklebenden nicht zu veräußernden 
Rechte erfordert. 

Die heiligste Pflicht, Sire und die lebhafteste 
Zuneigung bewegen uns, Ihnen alle diese gefährli-
chen Folgen eines mindesten Anscheins von Schwa-
che in der nämlichen Zeit vorzuhalten, als wir I h -
nen die Maaße d<rnachdrücklichen Kräfte zeigen, die 
Ihre Srandhaftlgkeit sichern wird. 

W i r müssen Ihnen noch anzeigen, und wir 
schwören sogar zu Ihren Fusien, wenn Bewe-
gungsqründe, die wir unmöglich wahrnehmen, aber 
die äußerste Gcwult und einen Zwang, der, wenn 
er auch noch so verborgen, dennoch desto grausamer 
wäre, zum Grunde hätten, Ihre Hand nachigten, eine 
Aeceptation zu unterschreiben, die I h r Herz verwirst, 

, die I h r Interesse und das Interesse Ihres Volkes zu-
rück stößt, und die Ihnen Ihr- P f l cht als König aus-
drücklich verbietet, sowürden w r vor den Augen der 
ganzenWelc.und aufdie feperlich ilWeisegeg-n di se 
vergebliche Handlung, und alleö,Ms davon ahhanqt, 
protestiren. Wi r würden darthun , daß sie an sich 
selbst ungültig ist, daß sie es wegen Mangel an Frey-
heit ist, und daß sie es wegen des Grundfehlers aller 
Operationen der ufurpirenden Versammlung ist, die, 
da sie keine Veriammlung der Gencralstände ist, 
nichts ist. Wir gründen uns auf die Rechte der gan-
zen Nation, Decrete zu verwerfen , die schnurstracks 
dem Wunsch der Nation entgegen sind, die sie ein-
müthig in ihren Beschwerdeheften ausgedrückt hak, 
und wir verwerfen in ihrem Nam^n untreue Bevoll-
mächtigt,', die, da sie ihre Befehle nicht geachtet, und 
die Vollmacht, die sie ihnen gegeben, überschritten. 



aufgehört haben, ihre Repräsentanten zu fty«. Wi r wie in ihren Dienern angegriffen ist, utck indem wir 
i würden behaupten, was ganz klar ist, dal?, da sie die Ohnmacht, j« der «Sie sich in diesem Augenblick 
! gegen ihre Vollmacht gehandelt, sie ohneWürknng befinden, uck selbst die Pflichten des ältesten Sohnes 
! gchandelt haben, unh daß das, was sie nicht gejetz, der Kirche zu erfüllen) zu Hülfe kommen, würden 
! mäßig thun konnten, nicht gültig angenommen wer« wir in Ihrem Nahmen die Verteidigung Ihrer 
! den kann. Rechte über uns nehmen; wir würden uns mit Ge-
^ An unserer Protestation, die alle mit Nn6 verei- walt den Brandungen entgegensetzen, die dahin 
! nigtePrinzen Ihre? Geblüts unterzeichnen würden, zwecken, sie herabzuwürdigen; chir würden uns mit 
! würde das ganze Borbonnische Hauö Theil nehmen, Gewalt ^egen Haich^ungen erheben, die das König-
! weildessen künftige Rechts zurKrone,ihm die Pflicht reich mit dem Schrecken der Kirchentrennung be-

auflegen , sie zn vertheidigen. Wir würden, Sire, drohen, und wir würden unsere unabänderliche An-
für Sie selbst protestiren,, wenn n?ir für I h r Volk hangjgkeit an die in dem Staat eingeführten Kir-
für die Religion, für die Grundmaximen der Mo« ch'enregeln, deren Beobachtung zu erhalten S ie 
narchie? und füralle Stande des Staats protestiren. geschworen haben, laut bekennen. 

Wl r 'würden für S i c , und in Ihrem Namen, Wi r würden fürdieGcundmaxlmenderMonar-
gegen das protestiren, was von Ihrem Namen nur chie protestiren, von denen Sie, S i re , nicht abgehen 
einen falschen Abdruck hat. Da Jyre Stimme durch dürfen/die die Nation selbst für unantastbar erklärt 
Unterdrückung erstickt ist, so würden wir ihre noch, hat, und die durch dieDecrete, die man Ihnen prä-
wendige Organe.ftyn, und wir würden Ihre wahre senrirt, völlig überdön Haufen geworfen würden; be-
Gesinnungen so ausdrücken, wie sie in dem Schwur sonders durch dieDecrete, die, indem sie den König 
bey Ihrer Gelangung zum Thron ausgedrückt sind, von der Ausübung der gesetzgebenden Macht auc> 
wie sie durch die Handlungen Ihres ganzen Lebens schließen, die Königswürde selbst abschaffen; durch 
bekannt sind , wie Sie dieselben in Ihrer Erklärung die, die alle Stützen derselben durch Unterdrückung 
ausgedrückt haben, dle Si^ in dem ersten Angew der Rangordnung zerstöhren; durch die, die, indem 
bltck, als Sie sich frey glaubten, fließen. Sie kön« siedieStandeabwagen, alles bis aufdie Grundsotze 
nen keine andere, Sie dürfen keine and^^abe.n, des Gehorsams vernichten; durch die, die dem Mo-
'Und I h r Wille existiret nur bey Handtnntzen, wo narchen die wesentliche Verrichtungen der mon'archi-
er frey ist. - schenRegierung nehmen, oder sie denjenigen nnter-

Wi r würden für Ihre Völker protestieren, die ordnen, die sie ihm lassen; dnrch.Diefe.endlich, die 
in ihrer Fieberhitze nicht wahrnehmen können, wie das Volk bewaffnetste die öffentliche E^walt ver-
traurig für sie dies Schattenbild einer neuen Con- nichret, und die, indem sie alle Gewalten vermisch-
stitution würde, das man vor ihren Angen glänzen, ten, die VolkStyranney in Frankreich eingeführt 
und zn dessen Füßen Mansie vergeblich schwören läßt, haben. 
Da diese Volk r weder ihr rechtmäßiges Oberhaupt, (Der Beschluß im künftigen Stuck.) 
noch ihr wahres Interesse mehr erkennen, sich zu lh« Aus Sachsen, vom 24sten September. Man 
rem Verderben führen lassen; da sie, durch betrüge« sieht hier nun auch eine Tiste der Geschenke, welche 
rijcht- Versprechungen geblendet, nicht sehen, daß der Churfürst zu Pillnitz dem Gefolge des KayserS 
man sie aufhätzer, selbst die Pfänder ihrer Freyheit, und des Preußischen Monärcken gemach: hat. Nach 
die Stützen ihrer Ruhe, die Mittel zu ihrer Subsi- derselben erhielten Feldmarschall Lasty und Baron 
stenz, und alle Bande der bürgerliä)en Vereinigung Spielmann jeder eine Dose mit Portrait und Br i l -
zu zerstöhren; man muß für sie die W,ederherstel. lanren von fast gleichen hohen Werth. Der General 
lung derselben reclamiren, man muß sie von ihrer von Bkschoffswarder nne Dvse mir Portrait^ eine 
eigenen Raserey heilen Uhr nm Kette und Brillanten, und dergleichen un-

Wir würden für die Religion unserer Vater pro« gefaßte, »2000 Thaler an Werth. Der Prinz von 
testiren, die tu ihren Lehrsätzen und in ihrem Dienst Hohenlohe, Grafvon Brühl , Oberst von Manstein, 



Dosen mit Portrait und Brillanten, nekst Ringen, seine ?trmee um 40,000 Mann vermindern werde, 
und der geheime KämmererRitz eine Dose mit Bri l- wie das Gerückt seit nniqer Zeit Verbreiter hat , son-
lauten. Ein gedruckter Bericht schätzt die Dose, wel- dern man will im G'-genryeit wissen, daß sie mit 7 
che der Genaral von Bischoffswärder erhalten, auf Rrgikw nrern Infanterie und einem Regtmenre Ka-
zoooo Thaler. - vallerie vermehret, und dazu-von jeder Compagnie 

B e r l i n , den 27sten September. Sonntags der j> Higen Regimenter, 2O Mann znm Stamm ge-
wurden die hohen Vermahlungen beyder Königl. nommen werden sollen, um mir di.sen neuen Regk« 
Prinzeßinnen in allen Kirchen der Hauptstadt und meutern die MarggrasthümerAnspach undBayreuth 
des Landes öffentlich bekannt gemacht, und das ge- zu besetzen. 
sammrc Königl Haus wohnte der Predigt des Herrn Aus einem Schreiben aus Marschau, v. 21. 
Ober-Confistorlalraths Sack im Dom bey. Des an Sept. Neulich erhielt man hier die rraurigeNachricht 
eben diesem Tage eingefallenen hohen GeburtSfesteS von dem Tode des Prinzen v.Wüttemberg, Bruders 
des Königs wegen, war bey der regierenden Koni« der Großfürstin von Rußland, der zu Galacz an ei-
ginn, in Monbijou^, große Mittagstafel, vor wel- uem Faulfieber gestorben ist, wovon auch der Fürst 
cher die hohen Brautpaare, zum Zeichen derVerlo- Potemkin befallen worden, den man, als sich die 
bung, die Ringe wechselten. BeyderTafel war dag Symptomen diesirKrankheitzeigten, nachHusam 
gefammte Königl. HauS, alle hier anwesende fremde Pruth gebracht hat, welcher Ort hoch und in einer 
Prinzen, die regierende Herzoginn von Curland, die gefunden Gegend liegt. Diese Krankheit hat bey der 
Generalität, die Königl. Minister und der Englische, nißisäien an der Donau in einer Morastigen Gegend 
nebstdemHollandischen Gesandren,zugegen. Abends kampirendenArmeevieljeute weggerafft. 
war bey Jhro Majestät große GrarulationS-Cour Schreiben aus Kopenhagen, den 2 7stenSep« 
en rode, und hieraufBall und groß Souper. tember. Ihre Königl Hoheit die Kronprinzessin, 

Auö dem Brandenburgischen, vom 2?sten die anfänglich nach ihrer Entbindung sich etwas 
September. Die seit beynahe zv Iahren in Berlin sä,wach befand, befindet sich jetzt zur allgemeinen 
f o r t d a u e r n d e n Königl.Bauten sind von ausserordent- Freude, ziemlich wohl. — Seit dem Sonnabend 
lichen Nutzen gewesen. Die Verschönerung derRe- ist es einem jeden, ohne Unterschied des Standes, 
stdenz war indessen stchtbarlich großkentheils der taglich erlaubt gewesen, den verstorbenen Prinzen 
Hauptzweck d'abey. Gegenwartig soll dieser Bau Christian auf dem Paradebette liegen zu sehen, 
bloß aufGegenstande desNutzens gerichtet werden, ^ ^ 
und es soll beschlossen seyn, in den noch unbebauten ^ 
Gegenden Berlins, 1 ovo Fabrikhäuser für 4000 A u f . den Tod des P r i n z e n . 
W.'berfamilien n a c h ^ d nach zu erbauen, und dazu ^ vielen andern, Groß und Kleinen, 
die zu den Berliner Bauten b e s t i m m t e n zahrl chen deinen Tod; 
Summen anzuwenden. Hierdurch wtrv nm) i Deinem Sarge weinen» 
die immer höher steigenden Hausmiethe abgeholfen, ^ 
sondern auch den Fabrikanten ein großer Vorthei! . - ^ 
gestiftet, weil die Weber nicht gut unterkommen kon- N l c h t : daß Du Dich nicht, nach Herzens Gnüge, 
nen, und das Arbeitslohn diirch die hohen Miethen, An die holde Mutter schmiegst, 
so sie bezahlen müssen, natür l ich erhöhet worden. Ilnd daß Du, statt freundlich in der Wiege, 
Es heißt nun, der türkische Gesandte habe vor ein!« Todt im Sarge liegst 
gen Tagen einen Ferman von seinem Hofe erhalten, . 
Zach w°,ch-m °r mch. den -sste» v°n Berlin H'°' " r ^ 
abaehen, sondern bis auf weitere Ordre noch lange». 
an diefem Hofe bleiben wird. Laut eben diesen es loh,, sich wchrl.cy n.cht der Muhe, 
Nachrichten, .ist es nicht glaublich, daß der König ^"l)e hier zu sepn. 



Nich t : daß Du des Vaters Glan; hienieden: 
Und die Königschaft N'cht sahst,« 

Und daß Du die Krone, D-r beschicden, 
Nicht getragen hast. — 

Ach, die Kronen sind nicht ohne Bürden, 
Sind nicht ohn Gefahren, Kind! 

Und es giebt für Gottes Menschen Würde«, 
Die noch größer sind. 

S o n d e r n : daß wir hier ein Land bewohnen, 
Wo" Verwesung nagt und frißt, 

Wo durch hin, um Hütten wie um thronen, 
Alles brechlich ist; 

Wo wir so aufs Ungewisse wandeln, 
Und in Nacht und Nebel gehn; 

Vermischte Nachrichten. 

Der Fürst Potemkin befindet sich zu Kopo, dicht 
bey Jassy, wo sich auch feine Niere, die Gräsinn 
Branitzka, und der Fürst Repnin aufhalten« Man 
erwartet dafeidst den Reis. Effendi, einen alten Ule-
ma, und noch einen Türkischen Sraatsminister, um 
den Definitiv-Frieden mir Rußland zu f l ießen. 

Bey einem der größten Häuser in Amsterdam 
soll dem Vernehmen nach, ein Courier aus Paris 
mir der Nachricht angekommen seyn, daß das Geld 
von 20^ Prozent, auf l i Prozent gefallen ist, und 
folglich die Aßignate um so viel besser geworden 
sind. 

Kürzlich versuchte der geschickte Artillerist, Herr 
Nur nach Wahn und Schein und Täuschung handeln, Boll, zuWoolwich, eine neue Erfindung. Sie beste-

Und das Lichr nicht sehn; het darin, daß ein Seil von der See ans Ufer gewor-
fen wird, welches an einer holen Kanonenkugel be« 
vestigt ist und vom Schiffe abgefeuert wird. <̂ 6 soll 
'dazu dienen, daß die Mannschaft eines an der Küste 
gescheiterten SckiffeS in einer Entfernung von 600 
Ellen sich noch retten kann. 

I n Amsterdam werden viel Zugpferde angekauft; 
ein einziger Noßkämmer hat Bestellungen auf 2500 
Stück, die sämtlich nach Luxemburg gehen 

'Wo wir uns im Dunke ln freun und wemcn! 
Und wo um uns, rund umher, 

Alles, alles, mag es noch so scheinen, 
Eml ist und leer. 

O du Land des Wesens und der Wahrheit, 
Unvergänglich für und für, 

Heilig, große Herrlichkeit Und Klarheit, 
Mich verlangt nach dir! 

A s m US. 

Bekanntmachungen. 
Es wird eine sehr gute Drehbank zum Verkauf 

ausgeboren. Kaufliebdabere können solche jederzeit bey 
dem Drechslermeister Aammcr l i ng in Augenschein 
nehmen. 

I n einem nahe bey N?alk belegenen ansehnli-
chen Tra i tcur wird ein unbescholtner Mann als 
Gastwirch verlangt. Nähere Nachricht hierüber giebt 
der Herr Räch l ^ t ldcnhapn in Dorpat. 

Demnach ein Dörptscher Stadtrath, zur Einhe-
bung der repaninen Quartier. Beyträge für diezwepte 
Hälfte dieses i?9lstenIahreS, die bevorstehenden bep-
den Wochen, oder vom ölen bis zum izten d. M. 

wird; als werden alle diejenigen, welche schuldig sind, 
diese Abgaben zu entrichten, hierdurch angewiesen, ihre 
Beiträge, wieauch die etwanigenRestanten, ind.'r be-
stimmten Zeit, gehörig zu bezahlen, oder zu gewärtigen, 
daß solche im Unterlassungsfalle, aufdie Restanzen-Liste 
geschrieben, und durch die Behörde executivisch beyge-
triebcn werden. Dorpat den 2tenOctober 1791. 

J o h a n n Paul M a j o r , 
Stadtshaupt. 

I c h - P h i l - w i l d e , 
Norär. 

Wenn ein Mädchen, welche Deutsch spricht, und 
lSonn- und Feyermge ausgenommen) zu Nachbause, in der Küche etwas erfahren, auch mit Wäsche um-
Vormittags zwischen neun und zwölf Ubr. und Nach- zugehen versteht, sich zu Lande, nicht weit von Dor-
mittags zwischen zwei, und vier Uhr. bestimmet hat, und par, in einer kleinen Wirtbschaft zu begeben Lust hat, 
in eben dieser Zeit auch die Grundzinse - Gelder für die so erfährt solche das Nähere hierüber in der Dörpk 
Stadtplane, desgleichen die gewöhnlichen jährlichen schcn Buchdruckerep. 
Beiträge zur Nachtwache , und Brandkasse, einHeben 



Auf Befehl 
Jhvo Kayserl. Majestät der Selbstherrscher!»«^ 

aller Reusien« zc. :c. 
füget Ein WerroscheS Kreisgericht zur jedermann« 

lichen Nachricht kund und zu wissen: 
Eö hat die verwittwete Frau Helene von 

S tacke lbe rg , geborneDon V i e t i n g h o f f , all-
hier angezeiget, daß sie durch einen mit dem Herrn 
Collegienass'ssor und werroschen Kreishauptmann, 
W i l h e l m M a g n u s von Schu lma t i n , am 
sten Aprill 1791 abgeschlossenen Pfandkontrakt, 
das in diesem Kreise und pölfwefchen Kirchspiel be« 
legcne Guth W a r b u s , mit allen dazu gehörigen 
Bauren, Appertmenrien und Dienstbarkeics-Rech-
ten für eine Summe von 25zoo Rubel S . M . 
auf zwanzigJahre pfandweise an sich gebracht, und 
hiernächst um Ne Verlautbarung sothanen Pfand-
kontraktö gebeten. Es werden demnach, supplikanti-
schen Ansuchen gemäß, alle und jede, die wider die ge« 
scheheneVerpfändungdes Gutes W a r b u s , aus ir-
gend einemGrundeeine rechtlicheAnsprache oderEin-
Wendung zu habenvermeynen ,̂ mittelst diesesProkla« 
NiatiS angewiesen, solche binnen zwey Jahren a. 6a" 
w bey diesem KrelSgerichte'gehörig anzubringen, 
oder siä) zu gewärtigen, daß in der Folge niemand 
weiter damit gehöret, sondern pro pi-Lscluld gehal-
ten werden soll. Wornach sich ein Jeder, dem 
solches angehet, zu achten und für Schaden und 
Nachkheil zu Hüten hat. ^Äum, im Werroschen 
KreiSgerichce am öten September 179-. 

8. Carl Moller, 
Assessor. 

C>. Nicscritzk^, 
Sekretär» 

Vey dein Sattlermeister, Hrn. Amtshau))t Ho ly -
mann, steht ein zwepsttziger, haltwerdeckter, lakktr-
der Schlitten zum Verkauf. Kauflustige haben sich 
tes Preises wegeti, bey ihm Zu Mündigen. 
Getraide-und Brandweinspreis in Revak. 
?45 Zetw-Beckerweitẑ en kosten 100 - 90Rubel B- N. 
gewöhnl« Weihen, Ho B . A. Beckerroggen 5^ 
Rbl. B . N. gewöhnl. 48 Rbl. B. A. Landmalz 

- 40 Rbl.B. A.'gv. Malz 50 M l . V.A. Haber 26 
Rbl. V. A. Ein Faß Brandwein, ^Vrand, 12-
r Z Rubel A. ^ Lpftmd Butter, M l . -

Wechsel-- Courv in 
Rubel S . M. gegen Albertus 1 ? 1 Kop. 
Lco. — — 1844 Kop. 
Auf Amsterdam p. LaK'a p.L. rsm. s.v. 
^ Hamhurg in Leo i j - äam. 

Ncue Dukaten - 2 Th l r . P b . 

Victualien und Lracht-TaM der Stadt 
D o r p a t , im M n m t <!> grober 179 t . 

G e t r ä n k e . 
i S w o f Mech « - 18 Kop. 

starkes Bier - 4 

— schwaches Vier - 2 — 
l Swof gemeiner Kornbranbtwein - - 18 Kop. 

— versüßter Kümmelbrandtwein, einmal 
abgezogen, - - -- - zoKop. 

^ dergleichen zweymal abgezogen, 54 
— versüßter, zwepmal abgezogener Pom-

mcraiizenbrandtwein - - 4 6 

B r 0 d t. 
5^Loth gutes W'itzenbrod - - 1 Kop. 
16 — . — gebeuteltes Roggenbrot» ! — 
2z Loth gutes gvobeH'Noggenbrod - - 1 
12 Loch gute ausgebackne Kalatschen - 1 

Fleisch. 
I Pfund gutes Rindfleisch - - ' 4 Kop. 

gemaßr Kalbfleisch/ Hinterviertel 5^ -— 
gemäßt Kalbfleisch Vorderviertel Kop. 
Schweinfleisch - . - 6 
Schaaffleisch - -- —? 

- - Lammfleisch . - - 4 — 
F i s H e. 

I Pfund lebendige Hechte, 5 Kop^ 
I Pfund lebendige Brachsen über 4 Pf. 5 Kop. 

— ^ . — unter 4 Pf. 4 —. 
l Pfund lebendige Barse - - 4 Kop. 
1 Paar große Igaße - - — 18 — 

— kleine dergl. — —< 1 6 « 

F r a c h t . 
1 SPfund von und nach Riga 4 Rubel. 
-—7 — von und nach Pernau, Reval 

und N.irva - 2 Rbl. 50 Kop. 
Angekommene Lk-cmde. 

Die G'brüder Baroii Ungern, von Weiss.'nsee, Hx. 
Lieutenant Ulrich, von Bremenboss, Hr. Major 
Brummer und Hr. Lieutenant Bamam. 

l 

/ 



D b r P t -

Mit Vorwissen Eines 

s t h e 

Hiesigen Polizey-Amts. 

NO. Z o . Mittwoch den U m Oetober 179k. 

Gibraltar, dm 2?sien August, - Der Ostwind 
hat die Spanischen Schiffe genörhigt, sich von Tan« 
gerzm-ück'zu ziehen, und mit dem Bombardement in-' 
ne zu halten. DerPafcha har die Thore nickt öffnen 
lassen wollen, so daß die fremden Consuls wahrend 

.dem Bombardement in der Stadt bleiben mußten; 

V.cgensburg, den eisten September. Der 
Ch^rbrandenburgische Gesandte widellpricht gegen-
wärtig nach Anleitung eines ihm zugegangenen Mi« 
ws^eriat - NcscriptS,den durch öffenrlicheBlätterver-
breiteren Gerüchten von einer bsy. der Zusammen« 
tnnft zu Pillnitz zwischen des Kaysers und des Kö« 

doch ist kein^Bombc in eines dttHäuser d.rCousüis N'-S von Prcußm Majestät verabredeten Vcrrau. 
«-fallen, EmMokrundeineaiteFrausmdgetMet, ;ä,.-ua.der Heyden Brandenburgiichen zzurst-nthu-
,,'nd ,biS 4 Däuser niedergeschossen worden. D i - >»» -n Franken, mit der Erklärung, Laß solche 
M ^ r e n schössen mit glühenden Kugeln, die aber die grundfalsch , und daran bey, jener Zusammenkunft 
^^»isclenSchiffenIcht erreichten. Derzu Tanger nickt einmal gedacht worden sc». Denhierb.fi,.dl» 
I 2 ! ^ 7 I ! w e d i s c h - Gesandt-. -in Pchlnischer chen Gesandten ist.erklärt worden. daß das zu Pill-

« o t o c k » »ebst den Sckw-dischen und Däni- nitzzwischenOestcreichundPreußknqesiblosscn-Prä-
demiusthause d-S liminair°erbünd.uß sich auf die Garantie der bey. 

sch^n(.onsti ,c p »tz zzerfeitigen Besitzungen und die Erhaltung der Deuk-

^ Wien7den -4sten September. D - r Herr Lchen Constitution beziehe 
^ /»oftbea« Koblenz, den 25. Sepkembev. DerAußlsch-
Prasidentvon K ê l ^ ^ Mcjbl iche Kayser!. Gesandte am hiesigen Hofe, und an dem 

Äubb'^inaeschickt Die Theater- der Frnnzösifchen Prinzen, Graf von Romachow, 
U s n r w M e dieses Stückzurückschicken; aber nach- «rhielt am Minewochen einen Courier aus St^Pe-
dem es der Kayse^stlbst gelesen,- ward die Annah. «««'urz. Am solgenden ̂ °ge begab sich der Mar . 
«,e und Aufführung desselben bewilligt. — Die schall von Broglio an der Spitze von Loo ^ranzöfü 
Smrke der Kayferl. Königl. Regimenter soll nun .schen Edelleuten W dem Gesandten, um ihm ihre 
vestgesetzt seyn. Jede Kompagnie bey dem Ungari» Aufwartung zu machen. Der Botschafter Catha« 
fchen, Bömisch?n und MahnfchenNegimentern wird rinenS gab ihnen dann folgendeAntwort: 
aus r ZV, und bey den andern, aus 125 Mann, und Herr dî srschall, und Sie, meine Herren. 
auf dî se Art die ganze Armee aus 2̂ 0000 Mann "Alle Souveräne, weil sie für die-Wohlfahrt 
ŝtehen. ' ihrer Untttthanen wachen z alle Nationen, weil iß-



NM an derErhalkung ihres Glücks viel gelegen ist, 
sind wahrscheinlech, meine Herren! der nämlichen 
Mcynung über Frankreichs Schicksale. Allein, es 
war einer Regierung, die immer mitRuhm bezeich-
net gewesen, vorbehalten, dasCatharina die erste 
seyn sollte, welche eö verdiente, den Tribut Ihrer 
Hochachtung zu empfangen." "— "Die Grenzen 
der Reiche verschwinden, sobald eine große Monar-
chinn auf Tugenden und Talenten ein Auge wirft; 
Carharina ist Ihnen nicht fremde mehr. Sie sieht 
mit Vergnügen den Französischen Adel, wie er die 
Erhabenheit an den Tag legt, die er von den Tugen-
den feiner Vorgänger geerbet har; sie fühlt, wie er 
durch seine Treue und Ergebenheit sür den Souve-
rain Interesse einstößt." ^ "Dem Ruhme der 
Kayserinn, meineHerren! schien nichts mehr zu feh-
len; und doch erhöht ihn der Schritt, den Sle jetzt 
tharel/ Ich, der ich voll der Verehrung bin, für Sie, 
meine Herren, und für den berühmten Kriegsmann, 
der an Ihrer Spitze ist; ich halte den Heuligen Tag 
für die schönste Epoche meines Lebens." 

Schreiben aus dem Haag, vom istenOctober. 
D^n 2 8sten des vorigen Monats kam ein Secrekair 
des Französischen Ministers, Herrn Gouvernet, als 
Expresser hier an. Er hat die Französische Constiw' 
tionS-Urkunde u^d einen Brief de6 Königs mitge-
bracht, in welchem der Monarch Nachricht giebt, 
daß er die Constitution aus eigener Bewe-
gung in allen Theiien angenommen und be-
Vcstigt habe. Herr Caillart, Secretair derFran« 
zösuchen Gesandtschaft, hat hieraufmitdem Greffier 
der Generalstaaten, Herrn Fagel, und mit dem 
Staacsminister van den Spiegel conferirt, und bey 
dieser Gelegenheit, nebst der Französischen Constitu-
tion, auch ein König!. Schreiben übergeben, in wel-
chem Jhro Hochmögenden benachrichtigt werden, 
daß der König der Franzosen die ganze Constitution 
angenommen habe» Dieses Schreiben lautet fol« 
gendermaaßen: « 

Sehr rverthe große Freunde , Bundess-
genosien und Conföderirte! 

Die Nationalversammlung hat Uns die Consti-
tution^ Urkunde vorgelegt, welche sie decretirt hat, 
und Wir haben Uns entschlossen, sie anzunehmen, 
weil N)ir sie als d.ZK Resultat des cvunsches 
der großen Mehrheit der Nation ansehen 

müssen. Wlreilen, Ihnen von dieser Begebenheit 
Nachricht zu aeben, da Wir den Antheil kennen, 
welchen Sie sowohl an dem Glücke der Französischen 
Monarchie, als auch an allem dem nehmen, was 
Uns betrifft. Wir ersuchen S ie , völlig überzeugt zu 
seyn, daß die in der Französischen Constitution be-
würkre Veränderung Unser Verlangen auf keine 
Weise verringere, die Verhältnisse, welche zwischen 
Uns und den vereinigten Provinzen bestehen, immer 
mehr und mehr unwandelbar zu machen. Worauf 
wir Gott bitten, daß er S^e, sehr wcrthe große 
Freunde, Bundesgenossen und Conföde-
r ir te , in seinen heiligen und würdigen Schutz neh« 
me. Geschrieben zu Paris, den l yten September 

Ihr guter Freund, Ailiirtet und 
ÄundcsIenosse. 

Ä.udrvig. 
Montmorin. 

Brüssel , den 26ssen September. AtnFrcy, 
tag werden unsere General - Gouverneure von Rürc-
monde zurückerwartet, wo sie die Huldigung fürden 
Kayjer eingenommen haben. Sie werden den Erz-
Herzog Carl mitbringen. — Die Staaten zu Rüre-
monde hätten bey der Huldigung ein großes Unglück 
erleben können. Nach Endigung derselben, als der 
Herzog von Sachsen'Tesche» die Treppe voy dem 
Theater herunter gieng, welches für die Ceremonie 
errichtet war, stürzte die Treppe mit einmal ein, und 
die Staaken, welche dem Herzoge folgen wollten, ver-
schwanden. Doch hat man die angenehme Nachricht, 
daß keiner dabey zu Schaden gekommen ist. 

Schreiben aus P a r i s , vom 26sten September. ^ 
Am DonnerstageAbend erhielt der König Depeschen 
von seinen Brüdern, Monsieur und dem Grafen von 
Artois.. Den Tag daraufsagte man, derKöm'ghabe 
diese Depeschen nicht annehmen wollen, und habe ver-
sichert, er wolle keine Gemeinschaft ferner mit seinen 
Brüdern haben, ehe sie nicht wieder zu ihrer Pflicht 
zurück gekehrt, und nach Frankreich wieder gekommen 
wären» Aberman weiß jetzt, daß dieses Gerücht uns 
gegründet ist, und daß die beyden Prinzen ihre Prote-
starion gegen die Königl.Einnahme der Constitution 
eingesandt haben. —> Man ist mit einer Atbelt in 
Betreffdes Ludwigs-Orden beschasstigtt; man wird 
von dem Kreuze das Bildniß des heiligen Ludwigs 



wegnehmen, und durch einen Degen ersetzen. Der tewein eingeführt worden, daß sich derWerthdessel« 
Band sl)ll roth bleiben, und diese milirairiicheDeco« den auf8 Millionen 858400 Livres beläuft. 
ratton wird für die ehemaligen Ludwigs Ritter und Es sind bey der Nationalversammlung verschieb 

> die ehemaligen Ritter des Miiitair-Verdienstes ge« dene GlückwünschungSaddressen zur Königl. Annah-
l mcinsäiaftlich bleiben. I n den Büreauxder Minister weder Constitution von den Linientruppen eingegan-

giebtman denen, die das Lndwigs-Kreuz haben, den gen. Das Regiment Bourbonnois drückt sich in der 
Titel L u d w i g s - R i t t e r nicht mehr. M«n nennt ftinigen so auS^ "Als der Spanische Sueceßionö-
sie: Der Herr — -—der mit der Milirair« Deco- krieg geendigt war, sagteLudwigXIV.: Esgiebtkei-
ration geziert ist. '— Am Sonnabend übergab Herr «e Pyrenäen mehr̂  Ludwig XVI.» viel größer als 
Gobet, Bischof von Paris, dem Könige sein Man- sein Vorweser, muß nun nach angenommener Con? 
dement für das gesterngesnngene l'eOeum wegen der stitution sagen: Es giebt keine Aristocratie mehr. 
Königl. Annahme der Constitution. Der Königen!- I n der Sitzung vom -zsten ward unter andern 
pfieng denPralaten sehr kalt; sagte,es ist gut,und kehr- decretirt, daß die Glieder der neuen Legislatur den 
re ihm dcn Rücken zu. ̂ — Gestern ward dieses ist?,, October ihre Sitzungen in dem Saale der Na« 
Veum in der Cathedral-Kirche feyerlich abgesungen, tionalversammlung eröffnen sollen. Hierauf berich-
wobey eine Deputation der Nationalversammlung tete der Kriegsminister, daß sich die Grenzen in 
von 24 Mitgliedern, die Munieipaiität, und die dein besten Verteidigungszustände befänden, und 
übrigen Corps gegenwärtig waren. Die Arbei- daß es die Feinde Frankreichs viele und lange Be-

> Len zu den Festinö für den gestrigen Sonntag, waren lagerungen kosten würde, wenn sie ins Reich dtin-
! schon abgesagt, als selbige den Sonnabend vom Mai« gen wollten; daß die Soldaten wieder anfiengen, sich 
! re, auf einen erhaltenenBriefdes Ministers der in- der Kriegs« Diseiplin zu unterwerfen, und daß die 
! «erlichen Angelegenheiten, wieder erneuert wurden, freye Königl. Annahme der Constitution alle Ge-
! Dieser Brief lautete so: "Der König ist gerührt, mürher wieder vereinigen werde; daß der Verlust 
! "mein Herr, über die Beweise der Liebe, die ihm der deserrirtcn Ofstciere gar nicht zu bedauern sey, 

""die Einwohner diestr Hauptstadt gegeben haben; daß selbige durch junge-und brave Krieger ersetzt 
"und da er der öffentlichen Arölichkeit eine neue Ge« worden. 
"legeicheit ihrerAeußerung geben will, so haben S>. Aus einem andern Schreiben aus Pa r i s , vom 
"Majestät n5ir aufgetragen, Ihnen die Nachricht 26sten September. Nun scheint in nnserm Reiche 
"zu geben, daß Sie den 25sten, Sonntags, die alles wieder aufzuleben, und die Erwartung eines 
"Amlleries und die Elisäischen Felder erleuchten günstigerNZustandeSni6?tmehrungcgründetzuseyn. 
"lassen wollen. Se. Majestät empfehlen Ihnen, Der HandwerSömann kehret zu seinen Geschafften 
"die nörhigen Maaßregesn zur Erhaltung der Ord- zurück, und man weiß von guter Hand, daß jetzt in 
"düng zu nehmen." Lcsjart . Diesem zufolge war dem Nalionalschatze mehr baar tz)eld ist, als seit 6 
gestern der Garten der Thuilleries und das Schloß, Jahren in selbigem gewesen seyn mag. Das Ver-
aufKönigl. Kosten noch weit herrlicher erleuchtet, â S trauen und der Credit fangen an, wieder aufzuleben, 
a m S o n n t a g e v o r 8 Tagen. DerKönigdieKöniginn, und man surchtetund erwartet nicht eiumal einen 

> derKronprinz, Madame, seine Schwester, und Ma- feindlichen Anfall. <-— Der König hat dem M^ire 
dameElisabeth dnrchwandeltey den Garten, so wie von Paris 50000 Livres , mir einem sehr hösiichen 
die ebenfalls auf Königl. Kosten erleuchteten Elisai« Briefe, zugeschickt, selbige den der jetz gen frohen 
schen Felder. DasRachliaus und die ganze Stadt Begebenheit derKoyigl. Annahme der Constitution 
waren ebenfalls wieder erleuchtet. Jndcß bemerkte unter dieArmen austhcilen zu lassen. 
man, daß das Rufen: Es lebe der König! nicht so Beschluß des Schreiben^ des Herrn G r a -
lebhaft war, als am vorigen Sonntage. — Aus fen von Provence und Arrc^s ?c. 
Dünkirchen wird gemeldet, daß daselbst in den 8 Würden für alle. Stande des Staats prore« 
crstenMonarenvon eine solche Menge Brann- stiren, weil bloß von der gegen die beyde», ersten 



Stände ergangenen nicht duldbaren und unmögli-
chen Aufhebung alle dieselben verletzt, beschädigt, be-
raubt sind, und wirwürden zugleicherZeildieR^ch-

- te der Geistlichkeit reklamiren müssen, die bloß für 
das Jnrerre'sie des Himmels und die Verrichtun-
gen des heiligen Ministeriums einen standhaften 
und edlen Widerstand hat zeigen wollen; die Rech-
te des Adels, der viel empfindlicher bey den Belei-
digungen gegen den Thron, dessen Stütze er ist, 

^ als bey der Verfolgung, die er ausstehet, allesauf-
geopfert, um durch einen hervorstechenden Eifer 
zu zeigen, daß kein Hinderniß einem franzosischen 
Edelmann im Wege stehen kann, seinem Kö-
nig , seinem Vaterlande und seiner Ehre treu zu 
seyn; die Rechte der Magistratur, die es weit 
wehr, als die Aufhebung ihres Standes bedauert, 
daß sie sich dahin gebracht sieht, im Stillen über 
die verlassene Justiz, die Straflosigkeit der Ver-
brechen und die Schändung der Gesehe zu seufzen, 
deren wesentliche Depositaire sie ist ; endlich die 
Rechte jeder Eigenrhümer, weil in Frankreich kein 
Eigenthum respeetirk worden, und kein ehrlicher 
Würger ist, der nicht gelitten Habe. 

Wie wurden S ie , S i re , Ihren aufrichtigen 
lind gültigen Beyfall einer sogenannten Constitu-
tion geben können, die so viele Uebel hervorgebracht 

hat? 
Als usufrmrender Deposikarius des Thrones, 

den Sie von ihren AnHerren geerbet haben, kön-
nen Sie seine ursprüngliche Rechte nicht veräussern, 
noch die konstitutive Grundlange Zerstören, auf die 
sie gesetzt ist. ' . 

Als gebohrner Vertheldiger der Religion Jh ' 
-rer Staaten können Sie Ihre Einwilligung zu dem, 
was sie ruinirt, nicht geben, noch ihre Diener der 
Unterdrückung überlassen. 

Ihren Unterthanen Gerechtigkeitschuldig, kön-
nen Sie dem wesentlichen Königl. Amt sie ihnen 
Durch die gesetzmässig errichteten Gerichtshöfe erzei« 
gen zu lassen, und auf die Handhabung derselben 
selbst zu wachen, nicht erjagen. 

Als Beschüßer der Rechte jeder Stände, und 
der Besitzungen jedes einzelnen, können Sie die-
selbe nicht durch dle willkürlichste Unterdrückung 
schwächen und vernichten lassen: 

Endlich können Sie, als Vater Ihres Volks, 

dasselbe nicht derUnordnmig und derAnarchl'e über-
lcss n. 

Wenn dasVerbrechen, dasSiebelagert, und' 
die Gewaltthatigsfit, die Ihnen die Hände fesselt, 
Ihnen nicht erlauben, diese heilige Pflichten zu er-
füll» n, so sind Sie doch nicht weniger mit unauölösch-. 
lichen Zügen in unser Herz gegraben, und wir werden 
Ihren wahren Willen erfüllen, indem wir, soviel 
wir können, die Unmöglichkeit, in derfie sichzu ihrer 
Ausführung befinden, ersetzen werden. 

Müßten Sie selbst es »ins verbieten, und wür-
den Sie genöthiget) wenn Sie es uns verbieten, sich 
für frey zu erklären; so würden Sie diese Ihren Em-
pfindungen so klarzuwiderlaufende Verbote, weil sie 
Ihren Hauptpflichten zuwider sind., die Verbote, 
die aus dem SchooßyJhrer Gefangenschaft kommen, 
die nurdann aufhören wird, wenn Ihre Völker wie-
der zu Ihrer Pflicht, und Ihre Truppen unter den 
Gehorsam zurückkehren; diese Verbote, die keine wei-
tere Gültigkeit haben würden, als alles das, was-
Sie vor Ihrer Flucht gethan haben und was Sie nach-
her verwarfen? diese Verbote endlich, die die näm-
ZicheNullirät an sick trag en wü rden, alSdiegenehmi-
-gende Handlung, gegen die wirprorestiren müßten 
dieftVerbote würden gewiß nicht bewirken, daß wir 
an unserer Pflicht verräterisch handein, I h r Inte-
resse aufopfern, und dasjenige vernachläßigen wür-
den, was Frankreich in einem solchen Falle von uuS 
zu fordernberichtigt ist. Wi r würden, S i re , Ihren 
wahren Befehlen gehorchen, indem wir uns den er-
preßten Verboten entgegen setzen, und wir würden 
Ihres Beyfalls überzeugt seyn, wenn wir den Ge-
setzen der Ehre folgen. Unsere völlige Unterwerfung 
ist Ihnen zu sehr bekannt, als daß sie Ihnen jemals 
Zweifelhaft seyn sollte. Möchten wir doch bald an dem 
glücklichenAugenblickseyn, wo Sie , in völlige Frey» 
Heit gefcht, uns in Ihre Arne flu gen sehen würden, 
um in denselben dasGtlübde des Gehorsams zu er-
neuern, und allen Ihren Unrerthanen ein Beysoiel 
Zugeben. Wi r sind, Si re, unser Bruder und Herr, 
Ew. Majestät unterthänige und ganz gehorsamste 
Brüder, Dienerund Unterchanen. A u d w i g S t a ? 
ins ! us Xavicr. A a r l Ph i l i pp . Schloß Schön-
Äornslust, bey Coblenz,den loten September 1791. 

(Hierbei) eine Beylage.) 



B e y l a g e 
zur Dvrptfchen Zeitung, öko. 8o.' 

Schreiben des Prinzen von (Üonde und Wapen, noch einen Schutzgeist des Bildes der Frey« 
der Herzoge von Vdurbon und von heit gesetzt, mit derJnjchrift; Die Nation^dasGe« 
^Enghien. ftß und der König. Die Genueser bleiben oft und 

' S i r e ! Da Ihre erlauchte Brüder uns gütigst häufig davor stehn. Der Spanische Gesandte solider 
das Schreiben mitgerheilt haben, das sie an Ew. Republik da6 Mißfallen feines Hofes deshalb be« 
M jestat erlassen; so erlauben Sie uns, Ihnen selbst zeugt haben, mit dem Bedeuten, daß wenn sie nicht 
zu bezeugen, daß wir mit Leib unK Seele allen dem Vorkehrungen dagegen träfen, selbiger die Repu« 
anhangen, was es enthalt; daß wir von den näm- blik mit seinen alten Federungen demSardinischm 
lichenGesinnungen durchdrungen, von den nämlichen .Ministerium überlassen werde. — Zu Amsterdam 
Absichten angefeuert, und in den nämlichen Eni- sind 5 Anleihen eröffnet worden , daß erste für Ruß« 
schtüssen unerschütterlich.sind« Der Elfer, womit sie land zu ̂  Procent auf 12 Jahr, das zweyte für Ame« 
uns ein Bespiel geben, ist von dem Blute unzer- ka zu zu 5 Procent auf i o Jahr, und das dritte sie 
Mnnlich, das in unsern Adern slt ßr, von diesem Schweden zu 5 Procent. 
Blute, das jederzeit bereit ist, sich zu dem Dienste V e r l i n , den istenOctober. Vorgestern Abend 
des Staats zu verspritzen. Franzosen und Bourbons ward dieVermählung 'der Prinzeßinn Friderike mit 
bis in den Grtlnd der Seele, wie sehr müssen wir dem Herzoge von Pork vollzogen. Gegen 6 Uhr ver« 
aufgebracht seyn, wenn wir sehn, daßniederrrächti- sammelten sich sämmrliche Prinzliche und Fürstliche 
ge Aufwiegler JhreWohlthaten nur mit Attentaten Personen in Galla in den Zimmern der verwittwe« 
erwiedern, die Königl. Majestät beleidigen^ alle ten Königinn, wo der Prinzeßinn Friderike die dia« 
Souverajnirä^en verkennen,görtliche und menschliche mantene Krone aufgesetzt ward; die Generale, Mi« 
Gesetze;« Boden werfen, und ihr monströses System nister, Gesandte und der hohe Adel aber im weißen 
aufdie Ruinen unser alten Constitution setzen wollen. Saale. Gleich nach 7 Uhr führte der Herzog von 
Alle unsere Schritte, Sire sind von Prinzen geleitet, York die Prinzeßinn Braut , deren Schleppe von 
deren Weisheit so groß ist, als ihre Tapferkeit und 4 Hofdamen getragen ward, unter Vorantretung der 
Empfindsamkeit. Da wir ihren Schritten folgen, Kammerherren und des Hofstaats durch alle Para« 
so sind wir sicher, mit vestem Fuße auf dem Wege dezimmern in den weißen Saal. Ihnen folgte der 
derEstre zugehen, und unter ihrer edlen Anführung König mit j>er verwittweren Königinn, der Prinz-

^ erneuern wiralsPrinzen vom Geblüte und alsFran« Ludwig von Preußen mit ber regierenden Königinn, 
zösische Edelleute in Ihre Hände den Schwur, in (der Kronprinz war Unpäßlichkeit halber nicht zu. 
Ihrem Dienstgetreu zu sterben. Wir wollen alle lie. gegen) der Erbprinz von Oranien mit der Prwze« 
ber umkommen, als den Triumph des Lasters, die ßinn Wilhelmine, der PrinzHeinrich, dritter Soh,r 
Erniedrigung des Throns, und den Umsturz dt r Mo- des Königs, mit der Erbstatthalterinn, Prinz Wil« 
närchie zu leiden Wi r sind mit dem tiefsten Refpect, Helm don Preußen mit der Prinzeßinn Auguste, der 

^ S i re , Ew. Majestät unterchänige, gehorsamste und Herzogen Weimar mit der Gemahlivn des Prin-
getreuste Diener und Unterthanen. Audnug Io -? zen Heinrichs von Preußen, der regierende Her« 
septz> v. ZSourbon. Luöwig Heinrich Io- Zog von Mecklenburg Strelitz mit der Erbprlnzeßinn 
seph v. ZSourbom L t t d w i g Anton Hein-̂  von Braunschweig. Im weißen Saale war ein 
rich v. Zöoürbon. Worms, den uren Sex« Thronhimmel von rothem Sammt errichtet wo sich 
remb« -7S-. einecbenfallg NM rohtem Sammt bekleidete Tra». 

F r a n k f u r t , den -Ssten September. Der zu bänk befand. Als sich min das Brautpaar vor der 
Genua befindliche Französische G> sandte hat über Traubonk unter dem Thronhimmel, und das Königl. 
die Tgür seiner Wobnnng, ausser dem Fmnzoti>ch«n Haus im Kreist «mhergestettt hatte, hie» der Herr 



Oberconsistorlalrath Sack eine vorkrcsliche Rede ln 
Deutscher Sprache. Nach deren Endigung geschah 
die Wechseilung der Ringe, und das Brautpaar ward, 
auf der Bank knieend, nachdemGebrauch der Evan-
gelisch - Reformirten Kirche, zusammengegeben. 
Die Handlung ward mit einem Gebet beschlossen, 
und zuletzt, unter dreymaliger Abfeurungvon ?2im 
Lustgarten aufgepflanzten Kanonen, der Segen ge-
sprochen. Nach geendigtem Trau-Actus, und nach-
dem das neuvermählte Paar die Glückwünsche des 
Königl. Hauses angenommen hatte., gieng der Zug 
in der selben Ordnung nach den vorigen Zimmern zu« 
rück, wo sich das ganze Königs Haus und alle An-
wesende zum Spiel setzten. Nach diesen giengen 
Selbige, wie auch die sämtlichen Hofstaaten, der hohe 
Adel und die Gesandten zum Souper. Es ward an 
sechs Tafeln gespeiset. An der ersten, die unser ei« 
nem Baldachin von rothem Sammet aufs prächtig« 
sie servirr war, ward vom goldenen Service gespei« 
set, und es hatten dabei) die General Leutcnants von 
Bornstedt und' Graf von Brühl die Ehre, stehend 
vorzuschneiden. Die übrigen 5 Tafeln, an denen die 
Generale und Minister, die Gesandten, sämmkliche 
Hofstaaten und der hohe Adel saßen, waren in andern 
Zimmern servirt. Die Honneurs an diesen Tafeln 
machten: An der ersten der Staarsminister, Fürst 
von Sacken; bey der zweyten der General von Mol« 
lendorff; bey der dritten derStaaköminister, Graf 
von Zinkenstem; beyder vierten derGeneral-Lieute-
nant und Staatöminister, Graf von der Schulen« 
bürg, und bey der fünften der General-Major von 
Bischofföwerder. Während des Soupers ließ sich 
von den Gallerten des ersten Saals eine vontresfli« 
che Tafelmusik hören, die gleich bey dem Eintritt der 
Herrschaften in den Saal, ihren Anfang genommen 
hatte. Beym Defert ward auf der Königl. Tafel ein 
prächtiges von der hiesigen Porcellam - Fabrik verfer-
tigtes porcellaineö Tafel - Service aufgefetzt. Nach 
aufgehobener Tafel ging der Zug nach dem weißen 
Saale zurück, wo unter dem Schall von Trompeten 
und Paucken, auch sicherer Musik, der Fackeltanz 
aufgeführt ward, wobey sämtliche Staarsminister 
dieFackeln trugen. Hiermit.endigte sich dasFest. Das 
Brautpaar wurde von der regierenden und verwitt« 
wekenKöniginn inJhrWohnzimmer begleitet. Der 

HerzogvonPork trug an diesem Tage die Englische 
Uniform, und die Prinzeßinn Friderike war in ein 
prächtiges reich gesticktes und mit Edelsteinen besetz« 
res Kleid von Dcap d'Argent gekleidet. —« Der 
Feyer dieses Tages zu Ehren war auf Befehl des 
Marggrafen von Anspach dessen in der Wilhelms-
straße belegenes Palais, in welchem der Erbprinz 
von Braunschweig mit seiner Gemahlinn abgetreten 
ist, prächtig erleuchtet. 

Aus einem Schreiben aus B e r l i n , vom isten 
October. Heute wird die Vermählung der Prinze-
ßlnn Wilhelmina mit eben den Feyerlichkeiten, wie 
die ber Prinzeßinn Friederica, vollzogen; auch wird 
diesen Abend VaS Palaiö des Herrn Markgrafen von 
Anspach wiederum illuminiret seyn. — Diereiten-
de Artillerie bleibt mobil, und wird nach !andsberg 
an der Warthe verleget; auch werden die aus Preus-
sen zurückgekommenen Artillerie-Pferde, welche 
alle in sehr guten Stande sind, noch nicht verkauft, 
und die Stückknechte noch nicht entlassen. — Der 
Türkische Gesandte hat Erlaubniß erhalten, dieFey» 
erllchkeiten abzuwarten. Er erscheint jedesmal nach 
feiner Art sehr prächtig , und hat bey der Vermäh-
lung der Prinzeßinn Friederica ein Pelz von weißen 
Zobel angehabt. Ueber die von seinem Hofe erhalte» 
ne Nachricht ist er sehr vergnügt, weil selbiger sein 
Betragen auf das vollkommenste genehmigt, und 
mit der größten Zufriedenheit belohnt. Noch ist we-
der der Tag zu seiner Abschieds-A^dienz, noch zu sei-
ner Abreise, bestimmt. 

Schreiben aus Warschau, vom 2zsten Sep-
tember. I n der Sitzung der Stände am -osten die-
ses, verlangte Herr Nostarzewski, Landbothe von 
Ctechanow, daß einige Punkte de.rMuen Constitu-
tion erklärt werden möchten, und besonders derjeni-
ge, welcher die Verantwortlichkeit der Könige be-
trifft. Etnmüthig antwortete die ganze Versamm-
lung dem Herrn Landbothen, daß in der neuen Con» 
stitution nichts verändert, auch nichts verbessert wer-
den könne, daß der König nichts ohne Unterschrist 
des Ministers thun könne > und daß dieser für alles, 
was er gegen die angenommenen Rechte unterschrei-
ben möchte, mir seinem Leben und Vermögen ver« 
antwonlich sey. s 



B e y I a g e 
zur Dvrptschen Zeitung. 8r. 

2 8ften September. Laut Briefen von der Grenze, Monate Quartir qemiethet, zahlt monatlich 40 Ca-
vom lycen dieses, wird in Jassy an den Friedens» rolins, und giebt alle Tage Tafel zu 40 Gedecken. 
Unterhandlungen gearbeitet, und sind schon sowol Man sagt, daß nunmehr, nachdem, der König 
die Nußischen als Türkischen Commissanen daselbst derFranzofen dieConstitution angenommen hat, die 
eingetroffen Die Rußischen Bevollmächtigte sind Unterhandlungen mit Frankreich wegen der Elsasser 
die Generale Samcilow und Ribaö, nebst den Angnlegenhekten wieder eröffnet werden, dürsten. 
StaatöratheLascarow. Man sagt, der König und die Königin von 

Schreiben auö Stockholm, vom zosten Sep« Frankreich hakten vertraute Männer nach Wien und 
tember. S e i t d e m d i e N a c h r i c h t hier eingegangen i s t , Berlin geschickt, um daselbst gegen alle Emmi-
daß der König der Franzosen die Constitution ange- schung dieser Hofe in Frankreichs innere Angele-' 
nommen ünd beschworen habe, scheint man auch bey genheiten, Vorstellungen zu thun. 
uns anzufangen, von der Mitwirkung abzustehen, Der Selbstmord wird jetzt in London undaufdem 
die man anfangs zu Gunsten Sr . allerchristlichsten Lande mehr gewöhnlich als jemals. Nicht weniger 
M a j e s t ä t beschlossen hatte. Unsere Truppen, diezum^ dennfünfPerfonen, theils junge, theils alte, haben 
Ausmarsch bestimnu waren, haben Befehl erhalten, sich seit acht Tagen gehenkt oder erschossen, oder den 
die Waffen abzulegen, und nach ihrer Heimath zu» Hals abgeschnitten. Man findet, daß bey näherer 
rückzukehren; auch sind alle übriqeZurüstungen abbe. Untersuchung, Armuthund Elend die Veranlassung 
sielltworden. Evheißtauch, daß Rußland und Spa» dazu gewesen sind. 
men es nunmehr dem Konige der Franzosen allein Der Kayser von Marocco hat in eigener Person 
überlassen würden, seine Angelegenheiten mit dem Ceuta zur Uebergabe ausgefordert, welches mit einer 
ncucn Vo lke, wie man jetzt die Franzosen nennt, Kanonade aus der Vestung beantwortet ward, 
in Ordnung zu bringen. — Heute ist das marmorne Der Kaufmann Bidermann zu Ostende liefert 
Brnstbilddes Königs mirgroßerFeyerliHkeir in den zufolge einesgeschlossenen Contracrs, wöchentlich 
S a a l desNathhauseö gesetzt worden. ' Million baar Geld und ^ Million an Goldstangen 

Vermischte Nachrichten. nach Frankreich. 
Der Prinz von Nassau hat in Coblenz auf 4 

Bekanntmachungen. 
D' r Herr Kammerherr und Collegieii-Assessor, Auf Befehl Ihrer Kayserl. Majestät der Selbst-

Dicter ich B a r o n von B r u i n i n g k , ist ncwilli- ^ Herrscherinn all.-r Reussen:c. ?c. 
M , sein in der Alwviekschen Straße lud. I^o. 89, Füget ein Werrosches Kreisgericht zur jeder, 
belegenes Haus nebst Nebengebäuden und Garten zu mannlichen Nachricht kund und zu wissen, welcher, 
verkaufen. Kauflustige können sich bep ihm im Hau« gestalt der Herr OberlandgerichtSasscssor Dttc» 
ft oder in S p a n kau um den Preis und um die Be- Ajch>tcr, das im Werroschen 
dingungcn erkundigen. Kreise und polfweschen Kirchspiel belegene , dem 

I n einem nahe bep N>a!k belegenen ansehnli- Herrn Kapitain B c r c n d t O t t o Zöaron Von 
chcn Tra i tcnr wird ein unbescholtner Mann als jxehbindcr gehörig gewesene Gut 'Maimcl , 
Ga,iw:rtt) verlanqt. Nähere Nachricht hierüber giebt nachdem solches Schulden halber zum öffentliche»! 
dcr Herr Nach tX'ilde»chayn in Dorpar. Verkauf nach dem Meiftboth, gebracht worden, 

Es wird eine sebr gute DrMank zum Verkauf in dem am loten Iuny a. c. bey diesem Kreisge-
au^^'bvmi. K âufliebhabere können solche jederzeit bey richte gehalten ,, letzten öffentlichen Licitationöter. 
dem Drechslmncisicr Agmmer lwg in Augenschein min für den Meistbot von 44500 Aubel Silber-
nchmcn. 



münze erstanden, auch nach docirter Berichtigung 
der, der hohen Krone zu 5 Procent gebührenden 
Poschlinen von 2225 Rudel 274 Kopeken beym 
Civildepartement eines Rigischen OberlandgerichtS, 
die Adjudikation des erkauften Gutes Wa ime l und 
hiernächst die eventuelle Einweisung desselben er-
halten. 

Es werden daher auf des Kaufers geziemendes 
Ansuchen, alle und jede, die an dem Gute 
mei oder dessen ^6 und äexenäentiev aus einem 
'Naherrechre, DienstbarkeitSrecht, oder aus welchem 
andern Rechte es auch seyn möchte, irgend eine An-
spräche zu haben, vermeynen, mittelst dieses xro-
Llamatis, zu deren Anbringen binnen der in dem 
2-25. Z. der Allerhöchsten Verordnungen zur Ver-
waltung der Gouvernements vorgeschriebenen Frist 
von zwei) Jahren, vorgeladen, mit der Verwarnung, 
daß nach deren Ablauf, niemand weiter gehöret, sow 
dern präkludiret werden soll. Wotnach sich ein je-
der, dem solches angehet, zu richten und für Scha-
den und Nachtheil zu hüten hat. im Wer-
roschen Kreisgerichte am ölen Seprbr. 1791. 

I-.8. C a r l M o l l e r , 
Assessor. 

O. rv. 2^icstriyky, 
S e k r e t a i r e . 

Auf Befehl Ihrer Kays rl. Majestät der Selbst-
herrscherinn aller Reussen ;c. :c. 

Füget ein Werrosches Krei^gericht jedermann« 
lich kund und zu wissen, daß das im Werroschen 
Kreise und Anzenschen Kirchspiele belegene, denen 
Erben weiland Herrn Artillerie-Lieutenants 
stav L.udrvig von U) i ! kcn , gehörige, und an 
den walkschen Postmeister, HerrnLriedrich Ebcrs 
hard ) lVi t te verpfändete Gut Ae r j e l l nach MaaS-
gabe dieses KreiSgerichlS, in Sachen des Herrn 
Carl Johann Baron von Mrangell, wider 
erwähnen Herrn Postmeister I lV i t te , unterm 15« 
September a. e. eröffneten und rechtt-kräftig gewor-
denen Abscheides, zum öffentlichen Verkauf für 
den Meistbot gebracht werden soll, und zu solchem 
Ende der 15. Decbr. A. c. proterminci sudlisiiatio-
vis bey diesem Kreisgerichte anberaumet sey. Es 
werden demnach alle und jede Kauslnbhaber zur 
Vttiaurbanmg ihres Bots und UeberbotS vor.die-

sem Kreisgerichte, woselbst auch die dem Kaufer 
zu wissen nökhigen Nachrichten und etwanigen Be-
dingungen eröffnet werden sollen, vermittelst dieses 
?roLlalvÄtig, eingeladen, und der Meistbiereyhak, 
nach berichtigten Kronsabgaben vom Kausschilling, 
beymGerichtöhofder bürgerlichenRrchlösachen, und 
Erlegung des Meistbotequanti in Sitbermünze, 
binnen sechs Wochen sich der Adjudikation undEm-
Weisung des Gutes A c r j e l l Auswärtigen. 

Wornach sich ein Jeder, dem solches angehet, 
zu achten hat. im Werroschen Kreisge-
richte am 24ten Sepremberi79l. 

I..5. Carl Moller, 
Assessor. 

C>tto )LVi!heIin Düeseritzky, 
Sekretaire. 

Demnach ein Dörptscher Stadtrat!), zur Einhe-
bung der reparurten Quartier-BeiMäge für diezwepte 

Hälfte dieses i79istenIahres, die bevorstehenden bey-

den Wochen, oder vom 6len bis zum i8ten d. M . 

(Sonn - und Feyertage ausgenommen) zu Rathyause, 

Vormittags zwischen neun und zwölf Uhr, und Nach-
mittags zwischen zwey und vier Uhr, bestimmet har, und 
in eben dieser Zeit auch die Grundzinse - Gelder für die 

Stadtpläne, desgleichen die gewöhnlichen jährlichen 

Beitrage zur Nachtwache» und Vrandkasse, eingeben 

wird; als werden alle diejenigen, welche schuldig sind, 

diese Abgaben zu entrichten-, hierdurch angewiesen, ihre 
Beyträge, wie auch die etwanigen Restanzen, in der be-

stimmten Zeit, gehörig zu bezahlen,, oder zu gewärtigen, 

daß solche im Unterlassungsfälle, aufdie Rcstanzen-Liste 
geschrieben, und durch die Behörde execunvisch beyge-
trieben werden. Dorpat den 2tenOcwber 1 7 9 1 . 

Johann Paul Major, 
Stadt shaupt . 

Ich. Phil. n>ilde, 
Notär. 

Getreide--und Branbrvcinsprcis in Reval. 
145 Zetw. Beckerweitzen kosten 90 Rubel B . N . ge-

wöhnl. 8c> B . A> Beckerroggen 55-50 

Nbl. B . N . gewöhnl. 48 Rbl. B . A. Landmalz 
4 0 Rbl. B . A. gr. M.'lz 5c» Nbl. P . A . Haber 2 6 

Rbl. V . A. Ein Faß Brandw.'in, ^ Brand, 1 2 -

i Z Rubel B» A» 1 Lpfund But ler , — Rbl. 



5lo. 8l . Sonntag, den I2tm October 1791. 

Schreiben aus London, vom 27. September. Schreiben aus Par i s , vom z osten September» 
Die Königl. Genehmigung der Heyrath deö Herzogs Hellte beschließt die Nationalversammlung ihre Siz« 
von Povklst am Sonnabend an den Großkanzler ge« AWgen, und morgen wird die neue Legislatur ihre 
schickt, um das große Reichssiegel dazu zu sehen. — Dcliberationen anfangen. Gestern Abend um 8 Uhr 
Reisewagen, Pferde und Bedienten des Herzogs ward folgende Aömgl . Proclamation bekannt 
sind vor ein Paar Tagen von hiernach Verlin abge. gemacht, die heute öffentlich angeschlagen worden, 
gangen. Horkhouse, oder die bisherige Residenz des ^^o alle wahrePatrioten, welche unserm guten Reiche 
Herzogs in London, wird in Stand geseHr, um ihn Ruhe und Wohlstand wünschen, mit Freude und mit 
bey seiner Rückkunft nebst seiner Gemahlin» zu em- Liebe gegen den König erfüllen wird: 
pfangen. — Unsere öffentlichen Blätter, die unter proclamation des Königs vom 28sten 
dem Einflüsse deö Ministeriums stehen, reden von September 179 r 
den in Indien entweder gemachten odernoch zuma- Ludw ig von Gottes Gnaden — und durch das 
chenden Eroberungen folgendermaßen: "Da der constitutionelle Gesetz deö Staats, A ö n i g 
Krieg mi t dem Tippo u n t e r dem Ansehen unserer Re- der Franzosen; allen Staats. Bürgern; 
gierung und unter ibrer Leitung unternommen ist, so memen <Sruß. 
wird die Osiindische Compagnie von den neuen Lan- " Ich habe die Constitution angenommen; ich 
dern in Indien, welche die ünsrigen geworden, nichts werde alle meine Kräfte anwenden, sie aufrecht zu er-
crhalten, sondern die Regierung wird dieselben in halten und ausführen zu lassen. 
die Hände nehmen, und dafür die-Schulden der Com« "Das Ende der Revolution ist gekommenes ist 
pagnie bezahlen, welches ein leichtes seyn wird, da Zeit, das die Wiederherstellung derOrdnung der Con-
die Schätze, welche man dem Tippo abnimmt, bey« siirutwn diejenige Unterstützung gebe, die ihr jetzt am 
nahe dazu hinreichen werden. Die Compagnie wird nothigsten ist; es ist Zeit, die Meynung Europas 
künftig bloß auf ihre Ostindische Handlung einge über das Schicksal Frankreichs vestzuschen uî d zu zei-
schränkt werden." Man erinnert sich hiebey, daß die gen, das die Franzosen würdig sind, frey 
Schulden der Compagnie, die Unkosten bloß eines ZU feM." 
einzigen Jahrs des jetzigen Kriegs mit eingerechnet, "Aber meine Sorge und Wachsamkeit muß noch 
sich über 10 Millionen belaufen, durch die Mitwürkung aller Freunde des Vaterlan« 



des und der Freyheit unterstützt werden; durch Unker-
werfung fürs Gesez,durchAM)wörungdesPiirchey' 
geisteS u«ch aller ihn begleitendenLeidenschaften, durch 
eine gluckliche Vereinigung von Gesinnungen, Wün«X 
schen und Arbeiten, wird sich dle Constitution beve-
stigen, wird die Nation alleVortheile genießen kön-
nen, die sie ihr bürgt." 

"Alle Idee von Unduldsamkeit sey also auf im« 
mer entfernt; das unbesonnene Verlangen nach Un-
abhängigkeit sey nicht mehr mit der Liebe zur Freyheit 
vermengt; jene schimpfliche Qualificationen, womit 
man da6 Volk in Bewegung zu setzen sucht, müssm 
unwiderruflich verbannt seyn; gottesdienstlicheMey-
nungen müssen nicht mehr ein Quelle von Haß und 
Verfolgung seyn; jeder müsse, wenn er die Gesetze 
beobachtet, nach seinem Gefallenden Gorreedienst 
ausüben, dem er ergeben ist; und weder von der ei-
nen noch von der andern Seite müsse man diejenigen 
beleidigen, welche ihrem Gewissen zu gehorchen glau« 
ben, wenn sie verschiedener Mcynungen sind." 

"Aber es ist nichtgenug, die Ausschweifungen zu 
vermeiden, zu welchen derUeberrreibungsgeist euch 
bringen könnte, man muß auch die Pflichten erfüllen, 
welchedas öffentliche Interesse euch auflegt; eine der 
ersten und wesentlichsten ist die Bezahlung der von 
euren Repräsentanten vestgesitzten Conrributioncn. 
Eö ist für die Aufrechthaltung der durch die National« 
Ehre geheiligten Verpflichtungen, für die innere Ru-
he des Staats, für die Sicherheit von außen, selbst 
für die Vestigkeit der Constitution, daß ich euch an 
diese norhwendige Pflicht erinnere." 

"Bürger, für die Aufrechthaltung deö Gesetzes 
bewaffner, Nationalgarden, vergesset nie, daß euch 
die Waffen die ihr tragt, deswegen in die Hände^ge-
geben sind, um die Sicherheit der Personen 
und des tLigenthums, die Einhebung der 
öffentlichen Kontributionen, die Lirculation 
des Getreides und der Unterhalmngsmittel 
zu schützen. I h r müßt es empfinden, daß Billig« 
keit und gegenseitiger Nutzen eö erfordere, daß zwi-
schenEinwohnern eines und ebendesselbenReichs,Ue-
berfluß dem Manqel zu Hülse komme, und daß eö 
Pflicht deröffentlichen Gewalt sey, das Commerz als 
ein Mittel zu begünstigen, welches den Schaden ei-
ner unmilden Witterung und einer ungleichen Erndi 
te erseßr, welches alle Theile des Reichs zusammen 

verbindet und ihnen die verschiedenen Producke ihres 
Bodens und ihres Fleißes gemeinschas.Iich macht." ^ 

"Und ihr, die das Vo,k zur Bewachung sey,es In« ! 
teresse gewählt hat; auch ihr, den- n es die furchtbare ^ 
Macht übertragen hak, über die Güter, die Ehre und ^ 
das Leben der Bürger einen Ausspruch zu thun; ihr ! 
ebenfalls, die es eingesetzt hat, ihre Streitigkeiten zu ! 
schlichten, Glieder der verschiedenen admlnistrirendel! > 
Corps, Richter der Tribunale, Friedensrichter, euch 

empfehle ich, daß ihr euch mir der Wichtigkeit und 
Würde eurer Geschaffte innigst bekannt macht;,voll' 
bringt sie mit Eifer, Muth und Unpanheylichkett; 
arbeitet mir mir an der Wiederherstellung dcsFrie« 
dens und der Herrschaft der Gesetze; suchet auf diese 
Weise das Glück der Nation, und trefft Maaßregeln 
zur Ruckkunft derer, die sich bloß aus Furcht vor Un-
ordnungen undGewaltthätigkeiten entfernt haben." 

"Und ihr alle, die ihr aus verschiedenen Gründen > 
euer Vaterland verlassen habt, euerKönig ruft euch ztt 
euren Mitbürgern zurück; er ladet euch ein, dem 
öffentlichen Wunsche und demNationalinteresse nach-
zugeben. Kommt mit Zutrauen, unter der Garantie 
des Gesetzes, zurück, und diest ruhmvolle Rückkunft 
wird, in dem Augenblicke, da die Constitution defini-
tiv vestgesetzt worden, die Wiederherstellung der 
Ruhe und Ordnung desto schneller und leichter be-
würken." 

"O du, Französisches Volk, Nation, berühmt 
seit so vielen Jahrhunderten, zeigeHich großmüthig 
und edel in dem Augenblicke, da deine Freyheit be-
vestigt wird; nimm deinen glücklichen Character wie- i 
der an, deine Mäßigung, deine Weisheit laß bey I 
dir die Sicherheit wieder aufblühen, welche die Stür- ! 
me der Revolution von dir vertrieben hatten, und 
dein König genieße künftig ohne Unruhe und unge- ! 
stöhrtjener Zeugnissevon Liebe und Treue, die allem 
sein Gluck sicher machen können. Gegeben zuParis 
den 2 3sten September 1791. 

L u d w i g . 
von Lesiart. 

Neulich ward gemeldet, daß ein Mönch von dem^ 
Bischof von Paris getraut worden. Seit der Zeit 
hat der Abt von Cournant, Professor der Französi-
schen Litteratur, zufolge des DecretS, daß die Ehe bloß 
als ein bürgerlicher Conrraec anzusehen ft»/, der M l « 

X 



nicipalität den Herraths. Contract vorgezeigt, wel-
chen er mir einemFr 'uenzimmer geschlossen̂  nur wel-
cher er schon einige Kinder gezeugt hat. Verschiedene 
andere Priester haben der Municipalitar ähnliche 
Heyraths. Contracte vorzeigen lassen. — S o oft jetzx 
der König und dieKöniginn öffentlich erscheinen,wer. 
den sie mir einem: E^ lebe der König, es lebe die 
Königinn! von dem Volke bewillkommet. Am Mon-
tage Abend waren Sie mir ihren beyden Kindern und 
Madame Elisabeth in der Französischen Comödie, 
wo die B-yfalls-Bezeugungen so lebhaft waren, 
daß Ihre Majestäten dadurch bis zu Thranen gerührt 
wurden. . 

I n der Sitzung vom 27stenward unker andern 
auf den Vorschlag des Herrn Duport, die aufge. 
schobene Frage entschieden, ob nunmehr auch die 
Juden in Elsaß und Lothringen französische Bür-
ger werden können, welches decretirt ward, weil 
Chineser, Türken, Protestanten, Katholiken, Ana« 
dapcisten, zc. e6 werden können. Die Bauern im 
Elsaß dürften mit diesem Dekrete nicht zufrieden 
seyn. Indessen ist diesem Dekrete noch beygefügt wor-
den, daß die Juden nicht ehe zurAuöübung der Bür-
gerrechte gelassen werden sollen, bis sie nach abge-
legten Bürgereide allen ihren Privilegien ausdrück-
lich entsagt haben. Damit nun die Juden im El-
saß, welche den Artigen Christen viel geliehen ha-
den, keinen Mißbrauch von diesem Dekrete ma. 
chen, so soll die Liquidation der Anleihen der Juden 
dem Gesetzgebenden Corps überreicht werden. 

I n der Sitznngvom 29sten ward ?) dekretirt, 
den König zu bitten, der Nationalversammlung 
ein Gemahlde zu schenken, auf welchem er vorge-
stellt wird, wie er seinem Sohne die Constitution 
übergiebt. 2) Der Kriegsminister schlug vor, daß, 
da die Armee mit 109000 Mann vermehrt worden, 
zu den festgesetzten Generalosficieren noch 8 Gene-
rallieutenante und 12 Marechaux de Camp hinzu-
gefügt werden möchten, welches bewilligt ward, z) 
Es ward die Liste der Kosten der Marine vom isten 
May 1788 bis zum isten September 1791 gele« 
sen. Sie betragen 169 Millionen, wovon noch 16 
Millionen in der Kasse sind. 4) Es ward dckre-
lirk, daß, wenn der Königin dieNationalversamm-

lung käme, sie stehen solle, wenn der König stünde, 
daß sie sich bedecken solle, wenn der König bedeckt 
sey; überhaupt, daß sie allen Stellungen des Kö-
nigs nachahmen solle, um Uniformität zwischen den 
beyden Repräsentanten des Volks zu beobachten. 
Die Minister sollen vor dem Gitter sitzen, und der 
König zur linken Hand des Präsidenten. (Man 
glaubt der König werde heute, da die jetzige Na« 
tionalversammlung ihre letzte Sitzung hält, in sel-
biger erscheinen.) 5) Die Kosten der verschiedenen 
Bureau des Justizministers sind auf 250000 Li-
vres, die für daödes Ministers der inneren Ange-
legenheiten 506240, die für den Minister der öf-
fentlichen Conrributionen 488920 Livres bestimmt, 
ausser einer Grarification von > 5000 Livres für je-
des Bureau. Die Gehalte sollen so bestimmt wer-
den, daß daögrößte nichtüber 12000 Livres beträgt. 
6) Eswardein langesDekretüberdie Conrribution 
von liegenden Gründen und beweglichen Gütern im 
Jahre 1792 gegeben. Dieerstewird 240 Millio-
nen und die zweyte 60 Millionen ausmachen. Noch 
soll i Sous vom Livre aufdie erste, und -Sousvorn 
Livre auf die letzte eingehoben werden. 7) Eö ward 
ein Project zu einem Decret gemacht, in welchem es 
heißt, daß die patriotischen Gesellschaften, dergleichen 
die Jacobiner und mehrere Clubs sind, zur Zeit einer 
Revolution sehr nützlich sind, zurZeit der Ruhe aber 
der guten Ordnung schädlich werden könnten; daß al-
so die Präsidenten undSecretaire dieser Gesellschaf-
ten, welche sich öffentlicher Autoritätö-Acten ange-
maßt hatten, auf 24 Jahr derRechre eines acnven 
Bürgers beraubt seyn sollten. Das Project ward an-
genommen 

Haag, den 2ken October. Man vernimmt nicht 
nur aus Brüssel, sondern auch aus Berl in, daß die 
von Seiten des Kaysers und dem Könige von Preu-
ßen dem Grafen von Artois gegebene Erklärung jetzt, 
da der König der Franzosen die Constitution ange-
nommen, als nicht gegeben angesehen werde; und 
wenn die neu.' Französische Legislatur sich nur nicht 
durch den Parrheygeist leiten laßt, um den gegenwar-
tigen Zustand der Dinge wieder in Unordnung zu 
bringen, so wird keî e fremde Macht die Sacke eines 
Mißvergnügen Theils der Nation gegen den größten 
Mit ihrem Königi: wieder vereinigten Theil derselben 



zu unterstüßen suchen. — Die Auflagen, welche 
künftig von Ven Dienstboten hier bezahlt werden müs-
sen, bestehen in folgenden: Fü r : Dienstbothen wird 
jährlich dem Staate, 6 Gulden 10 Stüber, für 2, 
z.9 Gulden, für 6, 77 Gulden bezahlt. Derjenige, 
welcher 800 Gulden und darüber Einkünfte hat,, be-
zahlt 6 Gulden r2 Stüber, wer zoo Gulden hat, 1 
Gulden iz Stüber, :c. Für eine Kutsche mit 4 
Pferden wird 150 Gulden, zc. Für ein gesatteltes 
Reitpferd so Gulden bezahlt. 

W i e n , den sssten September. Das Hand-
lungshaus Fnes und Compagnie hat mit der Fran-
zösischen Nationalversammlung einen Contract ge-
schlossen, derselben 55000 CentnerKupferzu Schei-
demünzen zu liefern. — Die beyden Pabstlichen 
Breven, nämlich das an dem Cardinal Lomenie von 
Brieune, und das an die ganze Französische Geist-
lichkeit und das Volk, sind von der hiesigen Censur 
verboten worden. —- Der hiesige Französische Ge-
sandte, Marquis vonNoailleS, hat von seinem Ho-
fe, wie man sagt, ein neues Beglaubigungsschrei-
ben erhalten. — Hier treffen jetzt auch viele Fran-
zösische Demokraten ein, welche überzeugt zu seyn 
scheinen, daß der Kayser keinen Angriffgegen Frank-
reich vornehmen werde. 

P r a g , den isten Ottober. Es sind 10000 Du« 
caten welche die Kaysen'nn von den ständische» De-
putaten zum Krömmgögeschenk erhalten hat. — 
Die Obrigkeiten und dasAerarjum haben unser Land, 
das Mangel an Getraide litt, durch einen so ansehn-
lichen Gerraide 'und Geldfond unterstützt, daß die 
ganze Summe2 Milionen 946Z84 Gulden betragt. 

Aus einem Schreiben aus Eoblenz, vom 24, 
September. Der Brief der Nußischen Kayserinn, 
der cusi i7ten laufenden Monats zu Coblenz ange-
kommen ist,ist dieser qroßenMonarchin würdig. Man 
kann nicht mit mehrSeelengröße, UneigennüHigkeit 
und Vestigkeic reden» Dieser Brief ist ganz von ih-
rer eigenen Handgeschrieben. Sie beantwortet dar-
inn eine Stelle des Briefes von Monsieur an sie, 
wo er sie mit der Königinn Elisabeth vergleicht, wie 
^ Heinrich dem Vierten Hülse versprach. Gewiß, 
schreibt die Monarchinn, werde ich handeln, wie 
Elisabeth; aber eins soll mich von ihr unterscheiden» 
Aufrichtigkeit und UneiZennützigkeir.^. 

Gtuttgardt , den 2zsten September. I n 
Vorder O sterreich ist die Verordnung erneuert, alle 
Französische Flüchtlinge, die daselbst Truppen wer-
ben wollen, aus dem Lande zu schassen, und ihnen 
nichts zu reichen,was zu ihrerArmirungdienen könnte. 
UebrigenS werden die Obrigkeiten ermahnet, durch 
mäßiges, kluges und bescheidenes Betragen gegen 
den benachbarten Elsaß alle Veranlassung zu unan-
genehmen Auftritten zu vermeiden, und vielmehr 
gute Nachbarschaft mit selbigem zu halten. 

Cicve, den isten October. Der Courier 6u 
L?s - KKw von heute enthält folgende merkwürdi-
ge Nachricht: "Alle Nachrichten, welche wir von 
Coblenz, Trier und Brüssel erhalten, schildern uns 
die emigrirten Franzosen in der größten Niederge-
schlagenheit, seitdem sie die Nachricht erhalten ha-
ben, daß ihr Souverain die Constitution angenom-
men habe. Sie geben ihr Mißvergnügen öffentlich 
gegen diejenigen zu erkennen, welche sie, unter der 
Hoffnung einer gewissen Contre - Revulution^ ange-
reizt haben, ihr Vaterland, ihren Stand und ihr 
Vermögen zu verlassen. W»r können diesen unglück-
lichen Schlachtopfern der Verführung keinen b. sse-
ren Rath geben, als so geschwinde als möglich in ihr 
Vaterland zurückzukehren, indem wir ihnen, 
n ĉh den besondersten und authentischsten 
Nachrichten, Bürge dafür sind, daß we-
der der Aayser, noch das Reich, noch ir-
gend eine Macht, weder in diesem Augen-
blick, noch zu irgend einer anderen scit, 
Truppen werde marschieren lassen, eine 
Contre - Devolution zu bewirken; und das diê  
besten Staatskluge der Meynung sind, daß der Kö-
nig von Fraknich sehr weise gethan, daß er die Con-
stitution , so unvollkommen sie auch noch seyn mag, 
angenommen, und sich mit einem Volk ausgesöhnt 
habe, derenAbgott er mehr als jemals werden wird. 
Die Französischen Emigranten werden also wohl thun 
wenn sie unserm Rarhe folgen, den wir ihnen, nicht 
nach unsererPrivat.M'ynung, sondern nach N a c h -
richten geben, die sie sich nicht Me, so wie 
wir, verschaffen können; sonst würden sie es 
nur zu lange bereuen, daß sie sich falschen und ver-
geblichen Hoffnungen überlassen haben." 

Aus einem Schreiben aus ^vars ihä! ! / vom 
(Hiexbep eine Beylage.) 



D ö r p t -

Mit Vorwissett Eines 

s e h e 

hiesigen Polizey-Amts. 

Z2. M i t t w o c h , den l z m ; Oc lober 1791. 

Schreiben aus L o n d o n , vom 4ten October. 
Unserer R^tjierung soll ein Plan zu einer regulairen 
Post nach Bombay und andern unserer Ostmdjschcn 
Etablissements vorgelegt seyn. Wie eö helßt, wirk) 
er ins Werk gerichtet werden. Dcr Projiclmacher ist 
aus Cairo, in Egypten, und hat den bekannten Aly 
B ry als Secrekair auf seinen Reisen und bey seinen 
Kriegs-Operationen bis an seinen Tod begl̂ ikcti. Er 
befindet sich jetzt wirklich in London. Wie der Plan 
zu dieser Post wirklich entworfen sey, wissen wir zur 
Zeit noch nicht. Dergrößre Theil des Weges wird zu 
Lande zurückgelegt, und alle 4 Monate soll eine Post 
in Indien und eine in London eintreffen. Eö wird be-
hauptet, daß Briefe und Depeschen nicht allein ge-
schwinder die Orte ihrer Bestimmung erreichen, son-
dern auch von der Regierung dabey jahrlich ZooQPs. 
Sterl. ersparet werden. Die Postschiffe also, welche 
bisher ums Vorgebirge der guten Hoffnung gegangen 
sind, würden nun nicht mehr, außer in außerordent-
lichen Fallen, gebraucht werden. — Ungeachtet un-
serer diesjährige Erndte so vortrefflich ausgefallen, 
hört man doch, dasi viele kleine Pacsstbauern nicht be-
stehen können, sondern sich genörhiget sehen, ihre 
Pacht aufzukündigen, und ihr Vieh, so wie ihr Acker« 
geräth, zu verkaufen. Der Luxus, der so äußerst über-
hand nimmt, die üppiqe Lebensart, und die natürlich 
daraus entstehende Theurung, sind die Ursachen, 

welche dergleichen Folgen hervorbringen, die gewiß 
keine starken Beweise weder der Glückseligkeit des 
Volks, noch dvr so prahlerisch gerühmten Prosperi-
tät dcS Landes sind. Die Pachtungen sind von Zeit 
zu Am so erhöhet worden, um den zu oft geldlosen 
Grundherren Einkünfte zu verschaff n , daß die ar-
nicn Leute ihre Zinse nicht mehr, bey aller ihrer Mühe 
und Arbeit, gewinnen und dabeylebenkönnen. Man 
bemerktauch, daÄ jetzt in einem Monate soviel Hau-
ser, Landsitze und Ländereyen zum öffentlichen Ver-
kaufe an den Meistbietenden ausgeboten werden, als 
sonst kaum in elnem ganzen Jahre zu geschehen pfleg-
te. Nichts desto weniger werden so eben die Ein« 
gangSpreise in die öffentlichen Schauplätze erhöhet, 
und es ist erstaunend, wie sich die Menschen zudrän-
gen, um sie zu entrichten , und die Theater gedrängt 
zusüllen! 

Schreiben aus W i e n , vom isten Ottober, 
Man spricht hier stark von Zwistigkeiten, welche 
neuerdings zwischen den Russen und Türken ausge-
brochen , und sich auf die Ernennung des Fürsten 
Michael Suzzozum Hospodar derWallachey beziehen 
sollen. Der Fürst Potemkin hat Hey dem Großvezier 
über die Ernennung dieses Fürsten, weil sie ohne 
Vorwissen der wallachischen Nation geschehen, sehe 
nachdrückliche und ernsthaye Vorstellungen machen 
lassen, daß nämlich die Pforte den Tractak von Kai« 



nardgi und die darauf erfolgten Conventions, die 
doch die Basis des künftigen Friedens seyn müßten, 
außer Augen gesetzt habe, indem die eigenmächtige 
Ernennung des Fürsten Suzzo zum Hospodar gedach» 
lem Traktat ganz entgegen wäre. Ueberhaupt soll 
der Fürst Potemkin vest entschlossen seyn, die Ge-
rechtsamen der Moldauer undWallachen um desto ey-
friger zu verrheidigen, da diese beyden Provinzen 
selbst nicht länger unter der Last des türkischen Despo» 
tismuS seufzen wollen. Von der Zeit der Eröff-
nung des Congresses zwischen Rußland und der 
Pforte weiß man noch nichts Zuverlässiges; so viel 
aber sagt man allgemein, daß die russischen Mini-
ster, welche demselben beywohnen würden, unmit-
telbar unter den Befehlen und der Leitung des Für« 
sten Potemkin zu stehen hätten. 

Aus Oesterreich, den zosten September. 
Neuer» Nachrichten von der Flotte des russischen 
Admiralsllschakow zufolge, hat derselbe am i zten 
August alten SrylS, folglich 2 Tage nach der letz-
ten Seeschlacht, bey dem Vorgebürge Kallerach, 8 
Türken von einem Boote, welches er daselbst treiben, 
oder herumirren sah, anBordgenommen, und von 
ihnen erfahren, daß sie von dem in der Nacht auf 
den 12ten August zu Gründe gegangenen türkischen 
Linienschiffe, von 72 Kanonen, Farimegenannt, der 
einzige Ueberrest wären, und daß sie außerdem noch 
2 Türkische Schebecken gesehen harren, die vor ih-
ren Augen sanken, deren Mannschaft sich aber an 
die narolischen Granze qererrer habe. 

Haag, den 6ten Ocrober. Die Generalstaaten 
haben dem Könige der Franzosen, auf das von ihm 
erhaltene Schreiben, worinn er ihnen die Annahme 
der Constirurion ankündigt, ihren Glückwunsch über 
die Begebenheit der bevestiaten Constitution durch ih? 
ren zu Paris befindlichen Gesandten und auch schrift-
lich bekannt gemacht. 

Coblenz, den 4ten Ockober. 
Schreiben des Französischen Adels an die 

A'yerinn von Rußland, unterzeich-
net von einigen tausend iLdelleuten. 

«'Madame! Ew. Kayserl. Majestät haben schon 
langst die Bewunderung allerVölker verdient; Ihre 
Handlungen qib^n Ihnen ein Recht dazu; heute er« 
hatten Sie die Rechte aufdie allgemeine Erkenntlich' 

keit. Der Französische Adel kann also Erv. Majestät 
diese beyden Gesinnungen zu erkennen geben» Er 
darfsagen, daß Ihrem Ruhm nun nichts mehr fehle. 
Die Bevestigung aller Thronen, durch die Wieder-
aufrichtung des Throns der Bourbonö, war eins von 
den Wunderwerken Dero Regierung. Sie nehmen 
sich der Sache der Könige an, und geben dadurch den 
Wunsch aller Mächte von Europa zu erkennen. E6 
gehörte also in die Ordnung der Schicksale, daß zwey 
große Monarchinnen das Französische Haus mit ih-
ren Waffen und ihren Namen unterstützten. Elisa» 
beth von England, die Heldinn ihres Jahrhunderts, 
kam Heinrich dem 4ten zu Hülfe, der die Ligue an der 
Spitze unsrer Vorfahren bekämpfte. Die unsterbliche 
Catharina erklärt sich für die Nachkommen, deren 
Panier wir ebenfalls aufdem Wege der Ehre folgen. 
Sie erlaubt dem Prinzen von Nassau, diesem Hel-
den , für den der Ruhm ein Bedürfniß ist, und dessen 
Tapferkeit allenthalben die großen Thaten natural!-
sirt hat, daß er sich zur Fahne der edelmüthigen Brü« 
der des unglücklichen Ludwigs begiebt. Der Gras von 
Romanzsw, ein würdiger Minister einer solchen 
Souveraine, kommt, Ew. Majestär bey unsern Prin-
zen zu repräsentiren. So gicbt Carharine Ihren 
Rechten die erste Sancrion, und der Französische 
Adel verdankt I h r seine erste Hoffnung." 

"Ew. Kayserl. Majestät bteren uns, durch wohl-
tuende Großmuth, eine Zufluchr im Unglücke dar. 
Wir würden stolz seyn, Ihre Gesetze anzunehmen, 
das Glück der Völker, die unker Ihrer Herrschaft le-
ben , zu theilen; aber es ist uns nicht erlaubt, an ein 
zweytes V-tterland zu denken. Stürzt die Französi-
sche Monarchie, so muß sich der Adel (die Ehre be-
fiehlt es) unter ihrenRuinen begraben... WarumUn-
glück vorher sehen, wenn uns alles einen glücklichen 
Erfolg verspricht ? UnterDeroSchuz,wir dürfen nicht 
daran zweifeln, wird dieser Monarchie aus ihren Rui-
nen wieder empor steigen, und ihrem alten Glanz ent-
sprechen." 

"Welch einen großen und erhabenen Charakter 
entwickeln Jhro Majestät Ihrem ganzen Jahrhun-
dert! Welche Stelle versichern Sie Sich bey der 
Nachkommenschaft! Der Adel wird Ihnen einen 
neuen Glanz; die Religion, ihre Altäre; Ludwig, 
die Freyheit; die Königl. Würde, die Aufrechthal-



tung ihrer Rechte; Frankreich, die Rückkunft der 
Ordnung und des Glücks; und die mit einem ganz» 
lichen Umsturz bedrohere Welt, den Frieden und die 
Ruhe zu danken haben. Das Genie Peters des Gro-
ßen hat ein einziges Reich der Barbarey entrissen; 
Catharinenö Genie wird ganz Europa verhindert ha-
ben, wieder m die Barbarey zurück zu sinken." 

"Wi r sind mit den Gesinnungen der höchsten 
Bewundernng, der lebhaftesten Erkenntlichkeit und 
der tiefsten Ehrfurcht. 
Den 27. September Madame, 

1791. Ew. Majestät untertänigste und 
gehorsamste Diener. 

P a r i s , den zten Ocrober. Den zosten Sep-
tember erschien der König, dem es nach der Eon. 
stirution scey steht, die Sessionen des gesetzgeben, 
den Corps zu eröffnen und zu schliessen, gegen 4 Uhr 
Nachmittags în der Nationalversammlung. Er 
trug das große rothe Band und das große Kreuz 
des ehemaligen Ludwigsorden, und ward bey sei« 
nem Eintritt in dem Saal mit "inem: Es lebe 
der König! empfangen. Er hielt nachstehende 
Schlußrede an diejenigen Männer, denen Frank-
reich seine Wiedergeburt zu verdanken hat. Der 
Monarch stand, und die ganze Versammlung stand 
ebenfalls. M i t gerührter Seele Hub Ludwig XVI^ 
so an: 

" M e i n e Herren! Nachdem nun die Con-
stitution vollendet ist, haben Sie auf heute das En-
de ihrer Arbeiten vestgesetzt. Es wäre vielleicht 
zu wünschen gewesen , daß diese Session noch eini-
ge Zeit verlängert wäre, damit sie selbst von ihrem 
Werke, so zu sagen, einen Versuch machen, und 
Ihren Arbeiten jene hätten hinzufügen können, wel-
che, da sie schon vorbereitet sind, nichts mehr be-
durften, als vervollkommnet zu werden, und dann 
noch alle diejenigen, deren Notwendigkeit von Ge-
setzgebern, die das Licht einer Erfahrung von fast 
Z Iahren hatten, empfunden worden wäre. Aber 
Sie haben ohne Zweifel gedacht, daß zwischen der 
Vollendung der Consiitution und dem Ende der 
Arbeiten des konstiruirenden Körpers der möglichst 
mindeste Zwischenraum gefttzr werden müsse, um 
mir mehrerer Bestimmtheit durch diese Näherung 
den Unterschied zu bezeichnen, welcher zwischen dm 

Verrichtungen des konstituirenden Körpers und 
den Pflichten der Legislaturen besteht." 

"Da ich die Constitution, welche Sie dem Kö-
nigreiche gegeben, angenommen habe; so werde ich 
alle Macht und Mittel, die ich durch sie empfan-
gen , dazu verwenden, daß den Gesetzen Achtung 
und Gehorsam, die ihnen gebühren, gesichert wer-
den sollen. Den auswärtigen Mächten habe ich mei-
ne Annahme dieser Constitution bekannt gemacht: 
(Es ward geklatscht und gerufen: Es lebe der Kö-
nig!) und meine Beschädigung ist, und wird es 
fortan immer seyn, auf alle Maaßregeln Bedacht 
zu nehmen, welche die Sicherheit und Ruhe des 
Königreichs von aussen verbürgen können. Nicht ' 
weniger wachsam und standhaft werde ick) mich be-
streben, die Constitution im innerndes Reichs voll-
ziehen zu machen, und zu verhindern, daß sie ge-
ändert werde. (Eö lebe der König.) 

" Ihnen, meine Herren, die Sie in einer lan-
gen und mühevollen Laufbahn einen unermüdeten 
E»fer in Ihren Arbeiten gezeigt haben, bleibt noch 
eine Pflicht zu erfüllen, wenn Sie in ihren verschie-
denen Wohnorlen dieses Reichs verbreitet seyn wer» 
den, nämlich: Ihre Mitbürger über den ächten 
Geist der Gesetze/ welche Sie für sie gemacht ha-
ben, aufzuklären; jene, die selbige verkennen, dazu 
zurückzurufen z alle Meynungen zu läutern und zu 
vereinigen durch das Beyspiel, das Sie von der 
Liebe zur Ordnung und zur Unterwerfung unter die 
Gesetze geben werden. (Ja , ja; es ward geklatscht) 
Da sie jetzt zu den Ihrigen zurückkehren, meine 
Herren, so rechne ich darayf; daß Sie Ihren Mi t -
bürgern sagen und wieder sagen werden, wie red-
lich und bieder meine Gesinnungen sind. ( J a , ja; 
es ward geklatscht.) Sagen Sie ihnen doch, sagen 
Sie es allen, daß der König stets ihr erster, stets 
ihr treuüer Freund seyn wird. (Es lebe der Kö-
nig!) Sagen Sie ihnen, daß ihm ihre Liebe ein 
Bedürfniß ist, und daß er nicht glücklich seyn kön-
ne , als mit ihnen und für sie. — Die Hoffnung, 
zu ihrer Wohlfahrt be t ragen , wird meinen Much 
stählen, und das Vergnügen, sie bewirkt zu ha-
ben, wird mein süssester Lohn seyn." 

M i n fühlt ieichr, wie so eine Rede — von 
Ludwig XVI. an die Vertreter der Nation bey 



ihrer Scheidung gesprochen, auf alle Herzen wür- " I h r Herz, S i re , hat davon schon den Preis 
ken mußte. Es lebe der König! erscholl fast bey je- empfangen. Ew. Majestät haben davon den Ge-
der Phrase, und es erhob sich eine Stimme unter nuß gehabt, von Vem rührenden Schauspiele der 
allen, die sagte: " S o sprach einst Heinrich der IV. öffentlichen Wonne-Aeusterung. Ihre Empfind-
und so spricht Ludwig der Beste." — Der Präsi- lichkeit genoß die Bezeugungen der Erkenntlichkeit 
dent der Nationalversammlung, HerrThouret, ste- und der Liebe des Volks. Ihnen, S i re , gebühren 
hend zur Rechten des Königs, antwortete d?m Kö- die Gefühle, die für das Glück d<r guten Könige 
m'ge, der gleichfalls stehen blieb, durch folgende Bedürfmß sind; diese Gefühle werden sich für Sie 
Andrede: > verewigen, und der Nachdruck derselben wird in dem 

" S i r e ! Die Nationalversammlung, die jetzt Maaße zunehmen, als die Nation sich Ihres stand-
zum Ziele ihrer Laufbahn gekommen ist, genießt haften Bestrebens, für die Äicherstellung deSallge-
in diesem Augenblick die erste Frucht ihrer Arbei- meinen Glücks durch die Handhabung der Constitu-
ten. Ueberzeugt, daß die Regierungsform, die für tion, zu erfreuen haben wird." 
Frankreich die angemessendste ist, diejenige fey, wel- Als der Präsident diese Rede geendigt hatte, 
che die ehrwürdigen Vorzüge des Thrones mit den begab sich der König wieder zurück aus dem Saale, 
unveräusserlichen Rechten des Volks vereinigt, hat und das Protokoll der Sitzung ward abgelesen. Her-
sie dem Staate eine Constitution gegeben, welche nach kündigte der Präsident an, die constituirende 
zugleich die Königl. Würde und die Nationalfrey- Versammlung habe jetzt ihre Sitzung gehalten — 
heit verbürget.' Frankreichs Loos hängt an der bal- zum letzrenmale. 
digen Bevestigung dieser Constitution, und alle Man ist sich noch nicht einig darüber, wer die 
Mi t te l , die ihren Erfolg versichern können, verei- Rede des Königs aufgesetzt habe, aber darüber ist 
Nigen sich, jene zu beschleunigen." man einig, daß der Präsident diese Rede vorher 

"Ba ld , Si re! wird der Bürgerwunsch, den gelesen, und seine Antwort daraufeingerichtet habe. 
Ew. Majestät jetzt thaten, erfüllt werden ; bald Als die Gebrüder de la M t th , die Herren Barna-
werden wir , rückkehrend zu den Unsrigen, für die ve, Touret, Chapelier, von Andre . :c. aus der 
Gesetze, die wir gemacht haben, das Beyspiel des Versammlung weggiengen, wurden sie von dem 
Gehorsams zeigen, und unsere Mitbürger unter- zahlreichen Volke sehr übel behandelt, welches ganz 
weisen , wie es keine Freyheit geben könne, als laut sagte, sie hätten das Interessier Nation ver-
durch die Achtung, die den gesetzmäßigen Gewalt« rächen und verkauft. Dagegen wurden die Herren 
habern geleistet werden soll." Robertöpierre und Pethion von eben diesem Volke 

"Unsere Nachfolger, denen die furchtbare Ge- sehr gelobt, und mit dem Namen von unstechbaren 
wahrsam der Wohlfahrt des Reichs aufgetragen, Vertheidigern der Rechte des Volks beehrt. Ja , 
w e r d e n wederden Gegenstand ihrer erhabenen Sen- es wollte ihnen eine Bürgerkrone geben, und die 
dung, noch die verfassungsmäßigen Grenzen der- Pferde von ihrem Wagen spannen, um ihn selbst 
selben, noch die Mittel verkennen, jene wohl zu er- zu ziehen. Schon hielt es die Kronen in die Höhe, 
füllen. Sie sind, S i re , und werden immer desje- schon ließ sich eine patriotische Musik hören, als 
nigen Vertrauens würdig seyn, welches das Loos Herr Roberts Pierre aus dem Wagen sprang, und 
der Nation ihren Händen übergeben hat: und Sie, das Volk so anredete: "Bürger, was macht ihr! 
S i re , Sie haben bereits fast alles gerhan. Ewr. I s t das die Frucht der Arbeit, die ich zn eurem Be-
Majestät haben die Revolution durch Ihre so auf- - sten unternommen habe? fühlt eure Würde, und 
richtige und freymüthige Annahme der Constitn- handelt nicht als Selaven!" Nun stieg er wieder 
tion geendigt. Sie haben Kleinmuth ins Ausland in den Wigen, und fuhr ab. Das Vvlk blieb voll 
verbreitet, im Innern die Zuversicht neu belebt, Verwunderung zurück, und dieser ganze Auftritt 
die höchste Spannkraft der Regierung hergestellt, zeigt, wie sehr man dem Volke den republikanischen 
und die heilsame Thätigkeit der Verwaltung vorbe» Geist beygebrachr habe. 
reitet." ^ (Hiexbep eine Beplage.) 



B y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. tSo. 82. 

Erste Sjtzlkttg der neuen Aegislatkr, den nem Beyfall zum Präsidenten ernannt. Zwey an« 
rsten Dctober. dere, nickt so alte Mitglieder, die Herren Dumo-

Wenn man heute zu diesem Saale kömmt, (so lard und Voisard, wurden zu Sekretaircn erwählt, 
reden die demokratischen B-atter von dieser ersten Nun ward die Einrichtung gemacht, wie die Voll« 
Sitzung) in welchem so viele politische Wunder be- machten der Glieder verificirt werden sollten, wo-
wirkt worden sind, so sucht man noch alles das, was zu verschiedene Büreauxformirt worden. DieSiz« 
ihn zu umgeben pflegte; man findet nicht mehr die- zung ward um 1 Uhr aufgehoben. 
selbe Pracht; man wird von einer anderen Art Ehr- I n der Sitzung vom 2ten ward unter andern 
furcht durchdrungen. Man sieht nicht mehr jene der Bericht von den Verificakionen bey den 10 Bü-
Menge von glänzenden Wagen , dte prächtigen reaux abgestattet. Ueber die Gültigkeit der Voll-
Zeichen der Aristokratie ; und man sagt sich: Ich macht des Bischofs Fauchet vom Departement Ca« 
werde die wahren Repräsentanten desVolks finden; loados entstanden große Debatten, die Von der Leb« 
diese Versammlung wird Gesetze für gleiche Mens haftigkeit der Deputirren der neuen Legislatur zeug-
sehen machen, sie wird solche wirklich regenerirende ten; aber endlich ward die Ernennung dieses B i -
Decrete machen, ohne welche die constitutionclle schoss zum Deputaten für gültig erklärt, welches 
Gleichheit nur eine glänzende Chimäre scyn würde, das erste Dekret der neuen Legislatur war. Be-
Die durch lange Vorurtheile vcstgesetzte Ungleich» kanntlich existirt gegen diesen Bischof cinVerhafks-
heit befindet sich fast noch in allen Köpfen. Diese besohl, webhalb die Aristokraten sagen, daß dieses 
Versammlung wird decretiren, daß, wenn ein Kind erste Decret der neuen Legislatur schon eine offenbare 
tn der Gesellschaft erscheint, es wissen möge, daß Verletzung eines Artikels der Constitution sey. J a 
es kelne Oberen noch Untere» habe, daß eö bloß" sse nennen schon mehrere dergleichen Verletzungen; 
der Tugend und dem ehrwürdigen Alter Ehrfurcht, besonders eine gegen den Artikel der Constitution, 
und den Gesetzen Gehorsam schuldig sey! Hat die- nach welchem keiner zumDepurirten der 2ten Legis, 
se Versammlung nicht die Ehre, die Constitution latur ernannt werden könne, der nicht eine dem Mark 
zumachen, so wird doch die Vestigkeit dieses erha« Silber gleiche Contribution bezahle. Nun, sagen sie, 
benen Werks, welches vielleicht das Schicksal der daß unter den 74 5 neuen Depurirten, wenigstens der 
Welt vestsetzen wird, von der Weisheit der Dekre-» zte Theil sey, der diese Contribution nicht zahle, in-
te abhangen, die sie geben wird. — I n dep Siz« dem sie vorgeben, daß die Deputaten zusammen ge-
zung selbst ward angezeigt, daß sich die Zahl der nommen keine zooooo Livres Renten haben. >—» 
gegenwartigen Deputirten auf 434 beliefe. Hier- Endlich ward von den versammeltenDepntirtcn be« 
auf mußten sich die Glieder beM Büreaup ange- schloFen, sich zur gesezgebe^hen ^ a t i o n a l s 
ben, welche über 68 Jahr alt sind, und ans selb!» Versammlung zu constirmren, woraufder Eid ge-
ward Herr patcau, vom Departement der Gold- schworen ward, fre? Zu leben, oder zu sterben, 
küste, ein Mann bon 6? Jahren, mit allgemei» 

Bekanntmachungen. 
Es wird hiedurch bekannt gemacht, daß die in sich hierzu qualificiren, werden ersucht, sich balde «t 
schwarzen Häupterhaufe allhier gehaltene Redau- dem Schwarzenhaupterhause zu Melden, wo sie auch 

ten nach der bisherigen Einrichtung, aushören, und von der jetzigen Einrichtung, und derenBedingungen 
dagegen mit der in eben diesem Hause zu errichtenden nähere Nachricht erhalten können. ' 
Clubb vereiniget worden, diejenigen also, welche ein Vey dem Buchhändler Hrn. Äa l tycr in Dorpat, 
Vergnügen finden, dieser Gesellschaft bepM'tten, und wie auch bep dem Hrn. Kam,mralb,Malm Nietz 



in R i g a , und bey dem Buchbinder Hrn . Bienesiu 
Reval ist für z 5 Kop.zu haben: Etwas über und 
gegen zrvey Programme des Herrn Profes-
sor Hörschelmann in Reval. 

E s ist am > 2ten dieses Monats auf dem Wege 

vom dörptschen Marktplatze bis zum Gute R o p k o i , 

eine Brieftasche, worin. 10 Rbl . in Bankonoten und 

noch andere Briefschaften befindlich w a r e n , verlo-

ren worden; wer selbige gefunden, wird geboten, sie ge-

gen eine gute Belohnung, in die dörptsche Vuchdruk-

kerep abzuliefern« 

E in ganz neuer noch nicht gebrauchter englischer 

Sa t te l wird zum Verkauf ausgeboten. D i e dörptsche 

Buchdruckerep giebt nähere Nachweisung hierüber. 

Es ist in diesen Tagen auf dem Wege von D o r -

patnach dem Gme Cambp, ein langer schwarzer seide-

ner Damensmantel verloren gegangen; wer ihn ge-

funden, oder der dörptschen Buchdruckerey davon Nach-

richt zu geben weis, hat ein Mcompens von - Rubel 

zu erwarten. 

E s wird ein guter Mullergefelle auf , einer bep 

W a l k belegenen M u h l e verlangt; nähere Nachricht 
Hierüber, ist bepm Herrn Räch Wildcnhapn, in D o r -

pat, einzuziehen. 

Bep dem Sattlermeister, Hrn. Amtshaupt H o l A 
mann, steht ein zweisitziger, halbverdeckter, lakkir-
ter Schlitten zum Verkauf. Kauflustige haben sich 
des Preises wegen, bey ihm zu erkundigen. 
Auf Befehl Ihrer Kayserl. Majestät der Selbst« 

Herrscherin» aller Reußen ic. ic. 
Füget ein Werrosches Kreisgericht zur jeder-

männliche« Nachricht kund und zu wissen, welcher-
gestalt der Herr Oberlandgerichtsass'ssor O t t o 
Magnus von Richter, das im Werroschen 
Kreise und pölsweschen Kirchspiel belegene , dem 
Herrn Kapital« Äerendt Gtto Varon von 
Rehbinder gehörig gewesene Gut IVaimel , 
nachdem solches Schulden halber zum öffentlichen 
Verkauf nach dem Meistboth, gebracht worden-
in dem am loten Junya. c. bey diesem Kreisge/ 
richte gehaltenen lehren öffentlichen Licitationster-
min für den Meistbor von 44500 Rubel Silber-
münze erstanden, auch nach docirter Berichtigung 
der, der hohen Krone zu 5 Prozent gebührenden 
Poschlinen von 2225 Rubel 27H. Kopeken beym 

Civlldeparkement eines RigischenOberlandgerichtS, 
die Adjudikation des erkauften Gutes TVaimcl und 
hiernachft die eventuelle Einweisung desselben er-
halten. 

Es werden daher auf des Käufers geziemendes 
Ansuchen, alle und jede, die an dem Gute M a i s 
inel oder dessen Aä und cZepenäentien aus einem 
Näherrechre, Dienstbarkeitsrecht, oder aus welchem 
a n d e r n Rechte es auch seyn möchte, irgend eine An-
sprache zu haben, vermeynen, mittelst dieses xro-
clamatis, zu deren Anbringen binnen der in dem . 
205. §. der Allerhöchsten Verordnungen zur Ver-
waltung der Gouvernements vorgeschriebenen Frist 
von zwey Jahren, vorgeladen, mir der Verwarnung, 
daß nach veren Ablauf, niemand weiter gehöret, son-
dern präkludiret werden soll. Wornach sich ein je-
der, dem solches angehet, zu richten und sür Scha-
den und Nachthetl zu hüten hat. im Wer-
roschen Kreisgerichte am 6ten Septbr. 1791, 

1̂ .8. Carl Mollcr, 
Assessor . 

O. VO. Z^icscrit^ky, 
Sekrera i re . 

Demnach ein Dörptscher Stadtrath, zur Einhe-

bung derrepamrten Quar t i e r -Be i t räge für diezweyte 

Hälfte dieses 179 isten Jahres, die bevorstehenden bep^ 

den Wochen, oder vom ölen bis zum iZten d. M . 

^Sonn - und Feyertage ausgenommen) zu Rathhaufe, 

Vormittags zwischen neun und zwölf U h r , und Nach-

mittags zwischen zwey und vier Uhr, bestimmet hat, und 

in eben dieser Zeit auch die Grundzinse - Gelder für die 

S tad tp läne , desgleichen die gewöhnlichen jährlichen 

Beyrräge zur Nachtwache - u n d Brandkasse, einheben 

w i rd ; als werden alle diejenigen, welche schuldig sind, 

diese Abgaben zu entrichten, hierdurch angewiesen, ihre 

Bepträge, wie auch die erwanigen Restanzen, in der be-

stimmten Zei t , gehörig zu bezahlen, oder zu gewartigen, 

daß solche im Unterlassungsfälle, aufdieRestanzen-Liste^ 

geschrieben, und durch die Behörde executivisch beyge-

trieben werden. D o r p a t den atenOcwber 1 7 9 1 . 

Johann Paul Major, 
StadiHaupt. 
Ich . Phil, wilde, 

N-tär. 



wo. 8z. Sonntag/ den 19M1 Ottober 1791. 

M a d r i d , den!9ten September. Nunistwie» Die Häuser in Ceuta sollen alle niedergeschossen seyn, 
der ein Decret von 10 Artikeln erschienen, welches und die Leute unter Zelten wohnen. 
die in Spanien befindliche Fremde betrifft, die tünft Aus einem Schreiben aus L o n d o n , vom-7ts« 
tig die Wahl haben, als Domicidirte oder nur als October. I n einem Brief des LordCornwalliS aus 
l'ranlountss, Durchreisende, im Reiche zu blei- dem Lager zu Venkeffighery vom 2isten April? an 
den. Wollen sie als beständig Ansäßige oder Domiei' den Staadtssekretär Lord Grenwille, heißt es unter 
lirte bleiben,-so.müsst'N'sie der kiUhslist̂ en Religion atldern: ̂ "Sic werden mit Zufriedenheit bemerken, 
schwören, undallenVerhältnissen, mit ihrem Vat0l> daß unsere Waffen gegen denTippo bisher glücklich 
lande entsagen. Wollen sie aber als Durchreisende gewesen, und daß wir wahrscheinlich HoAung haben, 
im Reiche bleiben, so brauchen sie Mir den Eid des einen Prinzen zu demüthigen, dessen Fähigkeiten Sn-
Gehorsams für den König und die Policeygefche gewöhnlich groß sind, dessen. Ehrgeiz keine Grenzen 
schwören, und aller unerlaubten Correspondenz ent- kennt, und der eine sogroßeMacht, einsoweitläuf« 
sagen. U n t e r d i e l ' r a n f e u n t e s aber werden nur Kaust tigesLand, sovielReichthum, und eine so zahlreiche 
leutezug^lassen,dieengroöhaudeln,welchekommen Armee besitzt, daß dadurch der Carnatie und seine ' 
und abreisen, um zu kaufen öder zu verkaufen, auch übrigen Nachbaren mit größter Gefahr bedroht wur-
Commißionisten. Als Domieilirte werden angesehen den. — Einige unserer hiesigen öffentlichen Blätter 
alleBanquiers, Krämer, diejenigen, welche eine sreye behaupten, ^lppo habe ein vom Lord CornwalliS 
Kunst ausüben oder ein Handwerk treiben. Diese erobertes Fort wieder weggenommen, und die Br t -
müssen der katholischen Religion schwören oder das tische Besatzung darinn niedermachen lassen. — Ein 
Land verlassen; doch sind hievon die Arbeiter in den Astindisches Schiff, welches am Vorgebirge der gu« 
Fabriken ausgenommen. ken Hoffnung ansprach, bringt die Nachricht mit, daß 

Lädier, den 6cen September. Von Ceuta ist herKonigvonJavaeinengefährlichenKriegmirdek" 
heute ein Erpresser angekommen, daß dieMarocca« dortigenHollandern angefangen,und daß sich ihre dor-
ncr eine weiße Flagge ausgesteckt, und angeboten ha« tige Angelegenheit in sehr mißliche Unständen'befin-
ben, die Belagerung innerhalb 24 Stunden aufzm den. Die Würtembergischen Truppen, dieam Cap 
geben. Man hak ihnen also einen Waffenstillstand in Garnison lagen, sind nach Java eingeschifft wor-
bewilligt, und dqrüber nach Madrid geschrieben.— den, und dahin abgegangen. 1 



Schreiben aus Wien, vom 5.October. Schon 
vor länger als 8 Tagen hat man hierAbschristen eines 
Schreibens der Rußischen Kayserinn an denKaystr 
gesehen, worinn Sie erklärt, das Sie die Sache des 
allerchriftlichsten Königs stets als ihre eigene ansehen 
werde. Auch sieht man eine Instruction, die Sie zu 
dem Ende an Ihre Gesandten geschickt hak. Da seit 
der Zeit der König der Franzosen die Consiitution an-
genommen, so werden vermutlich diese Stücke ohne 
weitere Folgen seyn. Auch hier gehtdas Gerücht, der 
Kayser und der König von Preußen hätten den Fran« 
zösischen Prinzen 6 Millionen LivreS vorgeschossen. 
— Die Türkischen Minister haben zu Szistove ver» 
sichert, daß der nun geendigte Krieg die Pforte 
400000 Menschen, 400 Millionen Piaster und 
4oooKanonen gekostethabe.-^DieSache desMa-

. zors von Trenk soll sich so geendigt haben, daß er nach 
DerVestungKusstein abgeführt worden. —- Von der 
Kayserl. Königl. Armee wird beynahe der dritte Theil 
beutlaubt. 
A Es gehen hier Nachrichten aus Constantknopel 
Herum, welche man durch griechische Kaufleute er-
halten hat, aber man kann nicht vorsichtig genug 
gegen die Nachrichten der Griechen aus der Mol-
dau und Wallachey seyn, und ohne sich also für sel-
bige zu verbürgen, theilt man nur folgendes aus 
die/en Briefen mit; daß die Einnahme der heili« 
gen Stadt Mecca durch die Araber, die Vernich-
tung der Flotte, der Verlust von Anapa, die vcr-
lorne Schlacht bey Maczin, den schrecklichsten Auf-
stand verursacht und den Großsulten das Leben ge« 
kostet haben soll. — Unsere Armee in den Nieder-
landen wird, zufolge eines neuen Befehls, noch 
mit 6. Jnfanterieregiementern verstärkt. — Es 
heißt jetzt allgemein, daß in Aachen wegen der fran« 
zosifchen Angelegenheiten ein Congreß von allen 
Europäischen Souverainen werde gehalten wer« 
den. ^ . 

Ein würdiger pansionirter Officier wollte sich 
Kürzlich wegen einer Nochschuld von IZ0 Gulden 
in die Donau stürzen. Der sehr rechtschaffene Ju« 
de Jsaac Opvenheimer erfuhr es kaum, so bracht 
te er den Officier die Summe, forderte gar keinen 
Empfangfchetn, sondern sagte bloß: S i e bezahlen 
mich, wenn pe können» 

Schreiben aus Par i s , vom 7ten October. 
I n der Session der Nationalversammlung am 4ten 
dieses war die Ordre des Tages die Eidesleistung. 
Die gesetzgebende Nationalversammlung suchte alle 
Mittel hervor, um diese Eidesleistung recht feyer« 
llch zu machen. Man machte den Antrag, derauch 
angenommen ward, daß man das Original der Eon» 
stitutions - Urkunde aus dem Archive holen, und 
mit einer auf das offene Exemplar gelegten Hand 
den Eid aussprechen sollte. Hierauf beschloß man, 
daß die ältesten der Versammlung dies politische 
Evangelium der Nation aus dem Archive holen 
sollten. Sie giengen, und kamen bald hernach, un-
ter einer Bedeckung von Gendarmes, und Vortre« 
tung deö.ArchivariuS, Herrn Camüs, zurück. Sie 
bestiegen die Tribüne, und legten dieCoustitutiong« 
Urkunde daselbst nieder. Alle Mitglieder näherten 
sich, so wie sie. nach und nach aufgerufen wurden, 
der offenen Urkunde, legten die Hand darauf, und 
leisteten den Eid. Als alle geschworen hatten, schlug 
einer der Sekretairen, Herr Cerutti, vor, eine 
DanksagungmidiekonstituirendeNarionalversamm» 
lung zu dekreriren, welcher Antrag durch einmüthi-
gen Zuruf angenommen ward. Endlich ward eine 
Deputation von 60 Mitgliedern ernannt, um dem 
Könige anzukündigen, daß die gesetzgebende Na» 
tionalversammlung konstituirt wäre. — Diese De-
putation, deren Einführung zu dem Könige am 4. 
Abends um 6 Uhr angesetzt war, ward erst am 5. 
Morgens nm 9 Uhr vorgelassen Dieß verursach-
te Reklamationen von mehrern Mitgliedern, und 
die Natioualversammlung glaubte daher, die Voll-
ziehung des Dekrets wieder in Erinnerung bringen 
zu müssen, wodurch eine schnelle und unmittelbare 
Correspondenz zwischen der gesetzgebenden und voll-
ziehenden Gewalt etablirt wird. Ans diesen Um-
ständen entstunden mehrere Fragen über die Art und 
Weise, wie die Nationalversammlung selbst den 
König aufnehmen sollte, wenn er bey ihr erschiene, 
welche Stellung sie gegen ihn beobachten, und wel-
chen Titel ihn der Präsident geben sollte. Hierüber 
entstanden lebhafte Debatten. Man sah, daß die 
Versammlung, von ihrer Würde durchdrungen, 
gleich bey ihren ersten Schritten die wahren Be-
zeichnungen des Cmmmelszu erkennen geben woll» 



te, deren Vestseßyng zwischen der Legislatur und 
dem Throne vielleicht wichtiger ist, als man glaubt. 
Man sah, daß sie sich der abergläubischen Vereh. 
rung der Könige entziehen wollte, welche die Knecht-
schaft der Völker seit Jahrhunderten geheiligt, eine 
Verehrung, vor welcher die konstituirende Versamm» 
lung sich nicht immer in Acht genommen hatte. — 
Man muß, sagte ein Deputirrer, keine andere 
Majestät, als die göttliche nnd die des 
V o l k s , anerkennen. I n d e m man dem Könige, sag-
te ein anderer, das bewilligt, was die Würbe deö 
gesetzgeb. Corps erfordert, muß man da einhalten, 
wo man die Merkmale der Knechtschaft zu bemer-
ken anfangen würde. Dieß machte Eindruck, und 
man dekretiere, daß der Ausdruck König derFran-
zosen, künftig die Stelle von Sire, oder Majestät, 
vertreten sollte. Künftig sollen auch die Repräsen-
kanten der Nation die Freyheil haben, sich in Ge-
genwart des Königszu setzen, und zu bedecken, wenn 
er selbst seine Stelle zur Seite des Präsidenten, 
in derselben Linie, und auf einem ähnli-
chen Ärmsttchle, eingenommen hat. — I n 
der Session am 6ten gieng eö ziemlich unruhig zu, 
als das Dekret über die Aufhebung der Titel: S i -
re und Majestät wieder vorkam. Nach einige», 
Debatten ward die Entscheidung der Sache acht Ta-
ge lang ausgesetzt. 

Die Auswanderungen aus dem Reiche nehmen 
noch nicht ab, sondern vermehren sich. Es giebt Pro-
vinzen , in welchen sich kein einziger Edelmann mehr 
befindet, e6 währe denn, daß er krank und ganz alt 
sey. Auch viele Bürger sind ausgewandert. I n an-
dern Provinzen haben die Weiber denen Adelichen 
Spinnrocken gebracht, die in selbigem geblieben wa-
ren. — Verschiedene Briefe aus Coblenz melden 
zwar, das eö sicher fey, das alle Europäische Mächte 
zum Besten unserö Königs agiren würden; allein, 
hier istman vom Gegentheil versichert. Bloß derHerr 
Vrissot von Warwille, Deputirrer bey der zweyten 
Legislatur, kündigt in seinem Blatte: D e r p a t r i o -
t i s c h e F r a n z o s e , vom 5ten an: Daß es sicher sey, 
Daß wir würden angegriffen werden, daß die M i -
nister uns betrogen hatten, daß unsere Grenzen ver-
Heldungsloe, und unsere Soldaten vhneKrieLWicht 

waren, ic. Brave Nationakgarden, sagt er zum 
Schluß, ihr seyd unsere einzige Hoffnung. Be-
kanntlich ward der Abt von Barmond arretirt, weil 
er den Herrn Bonne Savardin aufgenommen hatte, 
als er im Verdacht einer Contrerevolution war. Die-
ser Abt hat unterm 2 8 sten September einen Briefan 
den Präsidenten der Nationalversammlung geschrie-
ben, worinn er sagt, daß er nicht verlange, in die 
Amnestie begriffen zu seyn, weil er die Königl. An-
nahme der Constitution für null und nichtig halte. 
Neulich haben wir den Brief mitgetheilt, den der 
General von Rocheambeau an den König geschrieben 
hak. Hier ist die Antwort des Monarchen: " Ich ha-
be, mein Herr, den Ausdruck Ihrer Gesinnungen 
und die mir gegebene Versicherung von den Disposi-
tionen der Armee, die Sie commandiren, mit glei-
chemVergnügenempfangen. JchkennedenAntheil, 
den Sie daran haben, und ich verlasse mich aufJhren 
Eifer und Ihre Talente, diefe Dispositionen aufrecht 
zu erhalten. Ich will gerne glauben, daßdieVerir-
rung eines Theils der Truppen bald aufhören, und 
daß die zu den wahren Grundsätzen zurückgebrachte 
Armee künftig alles das leisten werde, was das Va-
terland vom selbiger zu erwarten das Recht hak." — 
Eine Hofdame der Königinn harte sich erlaubt, vor 
der Königin» die Königl. Annahme der Constitution 
zu tadeln.. Sie erhielt sogleich Befehl nicht mehr 
vor der Königin« zu erscheinen. — Die Pariser Na-
tionalgarde Harbeschlossen, daß eine Deputation von 
4 Mann aus jeder Compagnie sich zum Herrn la Fa-
yette begeben soll, ihm das Bedauern zuerkennen zu 
geben, das er seine Stelle als General-Comman-
dank der Nationalgarde niedergelegt habe. — Herr 
von Andre bleibt hier, und fangt einenGewürzhandel 
an. Man glanbt, er werde Maire von Paris werden. 
— Die jämmrlichen Staatseinkünfte für das künfs 
tlge Jahr, belaufen sich auf 495,^00000 Livres. 

Aus einem andern Schreiben aus P a r i s , vom 
7ten October. Die neu^ Legislatur ist schon in völ-
liger Acrivirät. Heute wird der König sich in die-
selbe begeben, um sich mit ihr auf das herzlichste 
und auf die freyeste Art zn vereinigen. Der E'd ist 
auf die Constirutions Urkunde selbst mit der größ-
ten Feierlichkeit von jedem neuen Gesetzgeber gele!» 
stet worden. GniZevergoLenZreudemMnen^ in-



dem sie ihn aussprachen, andere küßten dle Consti-
tutions - Urkunde. Herr Camüö, der Archivariuö, 
brachte die Urkunde selbst, und blieb 4 Stunden 
lang während der Eidesleistung bey derselben ste-
hen. Er war nun nicht mehr der auf die Mißbräuche 
loödonerndeGesetzgeber.sondern ein furchtsamer ».eh-
rerbietiger öffentlicher Beamter in Gegenwart seines 
neuen SouverainS. Das Publikum bezeugte seinen 
B e y f a l l über diefe erhabene Ceremonie. Besonders 
gefiel demselben der Eid, in der Constitution nichts 
zu ändern, zum Beweise, daß es keine neue Re-
volution mehr wünscht, sondern vor allem Ordnung, 
damit es ruhig wieder an seine Arbeit gehen könne. 
— Das Vertrauen, welches unsere polirische Si-
tuation, jetzt einflösset, ist von solcher Beschaffenheit 
daß die Assignare nur noch 14 bis 5 Procent ver-
lieren, (sie verlohren 21 bis 22 Procent) und die 
öffentlichen Effekten in drey Tagen, um 5 Procent 
gestiegen sind. Man sieht den König noch immer 
auf dem geraden Wege einher gehen; die Natio-
nalversammlung zeigt viel Mäßigung; die angeb-
liche Verbindung der fremden Mächte gegen uns 
bleibt ohne Wirkung: viele Emigranten sind ge-
zwungen , zurückzu kommen; viele fremde Familien 
kommen hieher, um sich bey uns niederzulassen. 
Alle diese Umstände sind Bewegungsgründe zum 
Vertrauen und zur Sicherheit. — Unter andern 
Fremden ist auch der Herr von Archenholz mit sei« 
ner Familie hier angelangt. Er macht uns eine 
klagliche Beschreibung der französischen Emigran« 
ten bey dem Prinzen. Er war zu Pillnitz, und be-
haupter, Herr von Artois habe eben nicht Ursache, 
mit seiner dortigen Aufnahme zufrieden zu seyn. 
-Die Mißvergnügten trösten sich indessen wieder mit 
den Äusserungen der rnß.Kayserin, bedenken aber 
nicht, daß die Umstände sich seitdem durch die kö-
nigl. Annahme sehr geändert haben. Allein voräus» 
ser̂ chen Feinden dürfen wir uns eben nicht sürch« 
ten; aber die innerlichen Umstände machen denen, 
die ihr Vaterland, die Freyheit und Ordnung auf* 
richtig lieben, noch immer Sorgen. Aus den letz-
ten Berichten des Herrn Tarbe, Ministers der Con-
tributionen, kann man mit leichter Mühe sich über-
zeugen, daß die Einhebung der Austagen großen 
Schwierigkeiten unterworfen seyn, und nie bis zur 

Summe, die man angegeben hat, steigen werde. 
Zwey große Hindernisse widersetzen sich derselben: 
l ) die allgemeine Bewaffnung der Bürger, vor-
nemlich auf dem Lande. Man weiß kein g f̂etzmaf-
sigesoder mögliches Mittel, sie zu entwaffnen, so 
lange keine größere, auf eine unwiderstehliche Art 
verfahrende Macht vorhanden ist; 2) der Mangel, 
der uns drohet, und der Winter» Die südlichen 
Provinzen sind bereits in großer Gährung wegen 
der Unrerhaltungömitrel, die Weinlese ist fast al-
lenthalben verunglückt, und die große Dürre ver-
hindert dle Bestellung der Saat. 

Die Emigranten schreiben an ihre Anhänger in 
Paris: Bewegt euch, so kommen w i r . Ihre 
Anhänger im Reiche antworten ihnen: A o m m t , 
so bewegen rvir uns. Man sieht, die ganze Sa-
che häng?nur an einer Kleinigkeit. Eökommtdar-
auf an, wer die erste Bewegung macht. 

Noch aus einem andern Schreiben aus 
Par is, vom 2?sten September, an ei-
nen BerlmilchenAausmann, judischer 
K a t i o n . 

Iehova sey gelobt! Die Tage der Erlösung sind 
nahe, jene Tage, von welchen der bessere Schrifrge-
lehrte sagen würde, der Prophet Zephanja habe in 
Kap» z. Vers 9. bis zu ende darauf hingedeutet. 
M i t Einem Worte: I n der Mittewochs. Sitzung 
hat die Nationalversammlung sämmtlichen Juden 
des Franzosischen Reiches, ohne alle Ausnahme und 
Einschränkung, die Rechte eines acriven Bürgers 
zugestanden. Iehova sey gelobt! Umsonst machten 
wenige Mitglieder der Netionalversammlung Ein-
würfe wider ihre Aufnahme; umsonst legren einige 
orthodoxe Juden selbst diesem Decrete Schwierig-
keiten in den Weg; nichts konnte diese große That 
aufhalten, womit das glorreiche Werk der Constitu-
tion besiegelt wird. —- Die Männer Gottes, la Fa-
yette und Bally, haben dazu mit aller ihrer Macht 
beygetragen. Die Namen unserer Vertheidiger wer-
den unsern Nachkommen, so wie uns, unvergeß-
lich seyn. — O daß nun mit unserer politischen Res 
forme auch die kirchliche ihren Anfang nähme! daß 
wir bald nicht mehr sagen dürften, die Tage der Er-
lösung sind nahe, sondern die Tage der Erlösung sind 

(Hierbep eine Beplage.) 
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gekommen! — DieStadtPariS wünscht, daß wir einem erhaltenen Ersatz von 74000 Thalern Silber-
eme Kirche kauften, um ein Haus der Andacht für münze, von da abgegangen, und in Neu - Fahrwas-
Juden daraus zu machen. Ich wünschte, daß es ge- ser angekommen ist. 
schahe, wenn auch derNabbi dazu scheel sehen sollte. Aiederelbe, vom i4ten October. Man ist 
— Was sagen Sie zu der Bemerkung des Herrn von zuverlaßigcr Hand bevollmächtigt, der falschen 
Prugnon,daß unsere ReligionS-Gesetze zugleich un- Nachricht zu widersprechen, welche durchs Fralikfur-
ftreClviel-Cvdexe waren, undzumTheilnoch sind? ter Staats-Ristretto verbreitet worden, und welche 
Is t das nicht ein tiefer Blick in das Wesen des so lautet: "Die Nation will keinen Krieg wider die 
JudenthumS? . —n. Nation derFranken; das Gesttzerlaubt die Beschlies-

Aus einem Schreiben aus Marschau, vom sung eines Offensiv - Kriegs nur unserer National-
zten October. Die hier wohnenden Franzosen haben Versammlung, und dein Amtseyd legt dir auf, die 
amLtenin einerderhiesigenPfarrkircheneinl'evsum Truppen der Nation nur für sie anzuführen, für sie 
wegen der von ihrem Könige angenommenen Eon- wollen wir gegen jeden fechten, welcher sie beleidigt, 
stitution abgesungen; Abends war das Hotel des welcherdasGesetzübertrit, welcher seine Pflicht ver-
Französischen Ministers mir verschiedenen Lampen letzet." Außer daßder Empörungsgeist denSchwedi-
erleuchtet. Es ist auch ein Courier aus Paris hier schen Truppen völlig unbekannt ist, trägt die angeb-
durch nach Petersburg gegangen, der dahin die liche Deklaration selbst das Gepräge der Falschheit 
Nachricht bringt, daß der König die Constitution und einer Erdichtung an sich. Es ist dem Verfasser 
angenommen habe. — Laut Briefen von der Gren- derselben unbekannt gewesen, daß Znach der Sicher-
ze vom s6stcn September, jft der aus Constantino« Heits-Äcte yon 1779, dem Könige aufgetragen wor-
pel abgesandte Reichs. Essend! in BegleltunL von den,sowol offensive als defensive,Krieg zu führen. I n 
tausend Mann, schon die Donau paßiert. Der Fürst Schweden existirt keine Nationalversammlung, 
Potemkin hat ihm verschiedene Generale entgegen sondern man hat Reichsstande und Reichstage, 
geschickt, welche ihn bis J^ssy begleiten werden. —> Nie wird ein Schwede seinen König D n nennen, 
Der Landbothe von Crakau, Herr Soltik, bat in der vielweniger ganze Regimenter in einer Schrift. Eben 
v o r g e s t r i g e n Sitzung den König, daß er seinem zu Pa- sowenigharmonirteömitderSchwedischenSprache, 
ris besindltchen Minister den Auftrag geben möchte, die Nation der Franken zu sagen» 
die Zufriedenheit daselbst bekanntzu machen, welche Vermischte Nachrichten. 
die Pohlen über den glücklichen Ausgang der Fran- Dte Beamten der Nationalversammlung sind 
zösischen Revolution empfinden. — Die Kayserinn großtentheils Pariser, schöne Geister. Herr Pa-
von Rußland soll bereits den größten Theil der Asia- störet, der Präsident, ,st Schriftsteller; Francis 
tischen Truppen verabschiedet haben, und ihnen In« de Neuschatteau, Dichter; Condorcet, Academist; 
sirumenre für den Landbau liefern lassen. ^ Cepede, Naturkündiger; Cerutti, Journalist; 

Thorn , den 5ten October. Zu Posen sind jetzt Vorveau, Chymist; und Garan de Coulon, Pn-
Protestanten zu Schöppen und Repräsentanten der blizist, und diese 6 sind Sekrttarien. Der Vice-
Gemeine erwählt worden, welches noch nie gesche« Präsident, eine neue Stelle, ist Herr Dukastel, 
hen ist. Zu Neu-Farwasser ist dieser Tagen det Advokat von Rouen, der den Herrn Thouret noch 
Schiffer S-lble eingelaufen, der vor zwey Jahren übertreffen soll. 
üvf der dasigen Rhede von einem Schwedischen Cut- Die englische Wettsucht will bey den guten Oe-
ser weggenommen, und nach Carlskrona gebracht sterreichern ebenfalls einreisten. So sah man jüngst 
ward, wo er diese Zeit über geblieben, und nun, nach rinen Mann auf einem Brette auf dem nähern 



Wien vorbeyfllessendeu Donauarm daher schwim-
men. Man wollte ihm anfanglich zu Hülfe kom-
men, als er den ihn zn Hülfe eilenden freundlich 
zunickte und mit einem vollen Becher Bescheid rhat. 
Bey seiner Landung erklärte er diesen seine auffal-
lende Wasserfahrt, daß er nämlich die Wette ein» 
gegangen wäre, die Reise von Linz nach Wien auf 
der Donar auf gedachtem Brette zu machen. 

Joseph Fnx, Waagml'isteröadjlmkk der k. k. 
Tobacksfabrike zu Fürstenfeld in Steyermark, laßt 
eine von ihm erfundene Maschine bekannt machen, 
woraus man verschiedene Werke, als Mühlen, 
Stampfe, Schneidewerke u. d. gl. setzen kann, die 
alle durch besagte Maschine, ohne die geringste wei-
tere Beyhülse, gerrieben werden können. Sie bewegt 
sich von selbst, und ist sehr einfach. Sie kann mit ei« 
ner Mühle im Zimmer aufgerichtet werden. Über-
haupt erfordert ihre Einrichtung keine ausserordentli-
cheKosten, höchstens 5 biöüooGuld. nachUmständen 

Bekanntmachung«! 

auch weniger oder mehr. Diejenigen, welche Lust ha« 
den, ein solches Werk sich machen zu lassen, können 
sich an den Erfinder selbst schriftlich wenden. 

I n Warschau sieht man jetzt gedruckte Emla-
dungs- oder Visitenkarten mit der Aufschrift. Die 
Gesellschaft der Freunde der Constitution vom zten 
May l?9r. bittet oder ladet den Herrn N . N . ein» 

Die Damen in Berlin tragen jetzt bey Hofe an 
Gallatagen goldene Fransen an den Kleidern. — 
Alle Lakeyen des Französischen Gesandten an diesem 
Hof, tragen die Nationalkokarde, unh Gesand-
te selbst erscheint damit bey den jetzigen Festins 
daselbst. 

Der Französische Minister, Herr von Noailses 
am Wiener Hofe, erscheint, seitdem er den Fürsten 
vom Kaunitz angezeiget, daß sein König die neue 
Französische Constitution angenommen, nun wie-
der öffentlich in seiner vorigen Eigenschaftals Kö-
nigl. Französischer Botschafter. 

Es wird hiedurch bekannt gemacht, daß die in 
dem schwarzen Häuprerhause allhier gehaltene Redou-
ten nach der bisherigen Einrichtung, aufhören, und 
dagegen mir der in eben diesem Hause zu errichtenden 
Clubb vereiniget worden, diejenigen also, welche ein 
Vergnügen finden, dieser Gesellschaft beizutreten, und 
sich hierzu qualificiren, werden ersucht, sich balde in 
dem Schwarzeichäuptcrhause zu melden, wo sie auch 
von der jetzigen Einrichtung, und deren Bedingungen 
nähere Nachricht erhalten können. 

Bey dem BuchbandlerHrn. Ganger inDorpat, 
wie auch bep dem Hrn. Kammeralbuchhalter N i c H 
in Riga, und bep dem Buchbinder Hrn. Dienerin 
Reval ist für z 5 Kop. zu haben: Etwas über und 
gegen zwey Programme des Herrn Profes-
sor Hörschelmann in RevaK 

Es ist am i2ten dieses Monats auf dem Wege' 
vom dörptschen Marktplatze bis zum Gute Ropkoi, 
eine Brieftasche', worin 10 Rbl. in Bankonoten und 
poch andere Briefschaften befindlich waren, verlo-
ren worden; wer selbige gefunden, wird gebeten, sie ge-
gen eine gute Belohnung, in die dörptsche Buchdruk« 
kerep abzuliefern. 

Es ist in diesen Tagen auf dem Wege von Dop-
patnach dem GuteCambp, ein langer schwarzer seide-

ner Damensmantel verloren gegangen; wer ihn ge-
funden, oder der dörptschen Buchdruckerey davon Nach-
richt zu geben weis, hat ein Rekompens von 2 Rubel 
zu erwarten. 

I n einem nahe bep H?a!k belegenen ansehnli-
chen Traitcur wird ein unbescholmer Mann, als 
Gastwirch verlangt. Nähere Nachricht hierüber giebt 
der Herr Räch lVildenhayn in Dorpar. 

Es wird eine sehr gute Drehbank zum Verkauf 
ausgeboten. Kaufiiebhabereckönnen solche jederzeit bey 
dem Drechslermeister Nämmerlmg in Augenschein 
nehmen. 

Wechsel--Cours in Riga^ 
Rubel S . M. gegen Albertus 15 2 Kop. . 
Lco. — ' — i8?4 Kop. 
Auf Amsterdam p. e -M rem. av. 
— Hamburg in Lco .— i l äam. 

Neue Dukaten ° 2 Thlr. Alb. " 
Getraide-und Nrandweinspreis In Reva l . 
14 5 Aetw.Beckerwcitzen kosten 90-100 Rubel B. N» 
gewöhnt. Weitzen, 80 B. A. Veckerroggeü 55 
Rbl. B. N. gewöhnl. 48' 5 5 Rbl. B. A. Landmalz 
40 Rbl. B. A« gr. Malz 50 Rbl. V.A. Haber 26 
Rbl. B. A» Ein Faß Brandwein, ^ Brand, 14 
Rubel B. A»' 1 Lpfund Butter, — Nbl, 



rio. 84. Mittwoch, den 22AN October 1791. 

« ^ i d den-,sten September. Es bestä> stenstausendg-wonnen-nGnin-en zurückgekommen 
- der Kavser von Maroceo bereits mit seyn. D - r Prinz von Wallis und der Herzog von 

Mouverueur von Ceuta eine» Waffenstill > Bedford sollen ebenfalls daselbst großes Glück gehabt 
.wserm 7 vo'liaeFried- haben. - Nicht weniger denn sieben reich- und 
stand u^crzc'chn ^ ^ ^ ^ g-. zum Theii vornehm- Hahnreye haben Prozesse im 

w A Wi r w-A-n Oran verlasse,,, »ndselbiges dem Aischosiicken C°ns.storialgerich-S gegen ihr- lreulo-
Wey von Mascara übergeben, vorher aber-die Ve» sen Weiber angefangen, ft daß die Advocaten diesen 

>,,,«merke schleifen. Daaege» soll Masalquivir Winter hindurch etwas Beträchtliches ZV verdienen 
s' ^ 5 ! ' » d e . - Der Friedens-Tracta- mir haben werden. Ein Man vom Stande entdeckte in 
l,enesttgt lv ' worden. -voriger Woche seine liebe Fran in einer eifersüchtig 
T u n i s tir nun ^ u ten October. machenden Lage mit ihrem Schnürbrustschneider, 
. . ^ ^ " ^ ^ i e N a e .^ i t .m°en kündigen die ge- derzumMaaßnchmengemfenwar. Di-k-usch.eD-. 
Unsere heutigen ) s S s ^ ^epe- me packte wenige Stunden »ach der Entdeckung ihre 
stnge Ankunft ' ' G^fen Gomr, Juwe-l-n n»d andere Kostbarkeiten auf, um mit ih. 
schen von unserm ^ . . . Da sie rem Geliebten, einen verheirathetcn Mann, nach 
. „ die von V ? 2 d ? - e f t > . Frankreich zu eutflichen,^ard aber aufdem halben 
t l !ß von den C''b"'e's'N" > N ^ ^ ^ ^ ,^ch „i-der eingeholt, und »ach London 
worden, so muß man wol noch e > s ^ox zurückgebracht. Der Schneider entkam den Verfol-

^ .iguüg dieser A>ckünd.gung w a r t e n . - Gerede ' 

hat qesternmtts^ ^ Gedächtnis! M c » , den 8ten October. Der Spanische Ge-
^ ° r » i " s t - r P « > - m e u - S w a h U n d - r S H - k ^ sm'd'e wllsi» m Prag darüber b-schw-rt haben. daß 
» I -Rave r» - «»Äel l t . Reden, wie bey solche» derg..P.sch-B°,hschaster sich^cy d-r vom H-s-g-. 
Me?eac»beite» üblich ist, sind genug ̂ haVten, s-bcnen Mt t -a^ ia f t i an der Seite des KayserS b-. 

geflinge»,, und mehren Dubeude B°u- s » ^ " - ^- " 'Monarch soll hierauf geäußert habe», 
» Ne> allerley Arte» Weine i.» Gesundheittrinke» daß be>>a«cn Gastmahlen desHofeS, wozudiefrem-

u-oeiecret worden. Herr For soll von dem so eben de» M n i s t e r eingeladen .würden, keine Etiquette 
zuNewmarktt gehal tenen P f t r d e m ' n e n m i t wem'g- Statt?nde. 



Der bekannte Major V.Trenk soll seit einigen nen Reden und Dekreten, Herr Pallols vorgelassen, 
Tagen seinesArrestes wieder entlassen worden seyn, der zum Andenken des Sturzes des Despotismus ' 
weil sein Vergehen nur in einem militärischen Sub- und der Bastille, jedem Departement einen Schein 
ordinationssehler bestanden. Unter seinen in Be« derBastille zugeschickt hat, worausdasBildmß der« 
schlag genommenen Schriften, die einen Kosser an - selben gravirt war. Er überreichte der Vers' nmlung 
füllen, befand sich der Sagenach, auch ein Gebet das Bildniß MirabeauS, welches in einen? dieser 
um die baldige Auslösung Josephs II. Steine gegraben war, und er erhielt lauten Dank 

Eoblenz, den ivken October. für dieses Geschenk. —> Ferner ward der folgende 
(Aus der Cötlner«Zeitung.) Briefdes Königs vorgelesen; "Ich bitte Sie, Herr 

Wir vernehmen, daß die Zahl der bis jetzt aus "Präsident, der Nationalversammlung zu sagen, 
Frankreich ausgewanderten Edelleute sich auf42687 "das ich heule in selbige kommen werde, wie ich e6 
belaufe. Noch heute sind 16 grade aus Paris ange« "am Dienstage der Deputation angezeigt habe. Sie 
kommen. — Der Prinz von Nassau hat einen Of». "werden ihr zu gleicher Zeit sagen, daß ich den Herrn 
ficier nach Ostende geschickt, der ihn benachrichtigen "Bertrand zum Seeminister ernannt habe." (Da 
soll, wenn die Rußischen und Schwedischen Trup» das neulich gedachte Decret wegen derKönigl.Titel 
pen in den dortigen Gewässern erscheinen werden, so gut als aufgehoben ist, so ist der König in die Ver-
Man sagt, daß sie den 2Zsten September den Sund sammlung gekommen; widrigenfalls würde er nicht 
haben paßiren sotten ! gekommen seyn.) Endlich ward angekündigt, daß 

Aus einem Schreiben aus Jass^/ vom 2i sien Herr Forard, der mit den 246800 LivreS durchge« 
September. Die Türkischen Bevollmächtigten zur gangenwar, arretirtworden sey. — Jetzt warddie 
Schließung des Definitiv-Friedens, werden in Zeit Ankunft des Königs angekündigt. Er ward mit lau« 
von 10 bis 12 Tagen hier erwartet, und man hat tem Jauchzen und eben den Cevemonien empfangen, 
alle Hoffnung, daß der Friede im October unter- welche Statt hatten, als er die Sitzung der vorigen 
zeichnet seyn werde. . Nationalversammlung schloß. Er hatte auch seinen 

Haag, den 15 ten October. Bey Gelegenheit besonders geschmückten Lehn stuhl, und hielt stehend 
derAufhebung desDecrersvom 15 km May, betref« vor der ebenfalls stehenden Versammlung die folgen-
send die farbigen Leute in den Französischen Westin- de Rede: 
dischen Colonien, ist eine Berechnung zum Vorschein Alleme Herum! 
gekommen, aus welcher erhellet, daß der Handel mit "Vermöge der Constitution versammelt, um die 
diesenColonien durchEinfuhr, Ausfuhr, Fracht, ?c. Gewalt, welche sie Ihnen überträgt, auszuüben, wer« 
500 Millionen Livres in Frankreich in Umlaufseßt. den Sie es ohne Zweifel zu Ihren ersten Pflichten 

Maynz , den 9. October. Vor einigen Tagen rechnen, den Gang der Regierung zu erleichtern, die 
kam ein Courier nach einer Darmftädtschen Stadt, Sicherheit der Verbindungen der Nation zuvermeh« 
der beymThore seinen Namen nicht angeben wollte, ren, wenn es möglich ist, dieFreyheitund den Frieden 
Der Commandant ließ ihn noch einmal durch einen zugleich zu sichern, und das Volk seinen neuen Gesez« 
Officier darum ersuchen, der Courier aber schoß mit zen durch die Empfindung seines Glücks geneigt zu 
einem Plstol ausihn. Der Schuß fehlte, und der machen. Zeugen in ihren Departements von den 
Courier ward arretirt. Man fand, baß er ein Courier ersten Wirkungen der neuen Ordnung, welche einge« 
sey, den der Herr Dumoutir, Französischer Gescind' führet worden ist, sind sie im Stande gewesen, zu 
te zu Berlin, mit Depeschen an seinen Hof abgeser» urtheilen, was noch nöthig seyn kann, um sie vollkom« 
tiget harte. Der Landgraf ließ hierauf diese Depe- men zu machen; und es wird ihnen leicht seyn, die 
schen durch einen seiner Osficiere überbringen, und dienlichsten Mittel zu erkennen, um der Administra« 
dem Herrn Dumourier von diesem unangenehmen tion die Kraft und Thätigkeit, deren sie benöthigt ist, 
Vorfall Nachricht geben. zu geben." 

Schreivenausparis, vom roten October. I n "Da ich, was mich betrifft, von derConstitu-
der Sitzung am Freyrag ward, nach vorhergegange- tion berufen bin, als Neprajensant des Volks, und 



für dessen Interesse die mir zurSanction vorgelegten 
Gesehe zu untersuchen, da mir aufgetragen, sie zur 
Vollziehung zu bringen: so muß ich Ihnen auch noch 
die Gegenstände vorschlagen , von welchem ich glau-
be, daßSie während desLaufs ihrer Session in Ue-
berlegung genommen werden müssen." 

"Sie werden der Meynung seyn, meine Herren, 
Haß eö zuträglich ist, zuerst ihre Aufmerksamkeit auf 
die Lage der Finanzen zu richten, um das Ganze der» 
selben zu übersehen, und,das Detail und die Verhält-
nisse zu erkennen. Sie werden die Wichtigkeit fühlen, 
cin beständiges Gleichgewicht zwischen der Einnah-
me und Ausgabe vestzuseßen; die Vertheilung und 
Eintreibung der Contributionen zu beschleunigen; 
eine unveränderliche Ordnung in allen Thailen die-
ser weitläufrigen Administration einzuführen, und 
auf diese Art die Befreyung des Staats von Schul-
den, und die Erleichterung des Volks vorzubereiten." 

"Die bürgerlichen Gesetze müssen sie auch wesent-
lichcheschäftigen; sie werden dieselben mit den Grund-
sätzen der Constitution in Übereinstimmung zu brin-
gen haben; sie werden dieProcedur zu simplificiren, 
und also die Mittel, Gerechtigkeit zu erhalten, leich-
ter und schneller zu machen haben. Sie werden die 
Notwendigkeit einsehen, den public durch 
eine National- Erziehung eine dauerhafte Grundla. 
ge zu geben; sie werden die Handlung und den Kunst, 
fleiß ermuntern, deren Fortschritte so vielen Einfluß 
aufden Ackerbau und auf den Reichthum desReichs 
haben; sie werden sich damit beschäffligen, dauerhaf-
te Anordnungen zu machen, um der Dürftigkeit Ar-
beit und Unterstützung zu verschassen." 
* " Ich werde der Armee meinen vestenWllen be-
kannt machen, daß Ordnung und Kriegszucht bey 
derselben wieder eingeführet werden; ich werde kein 
Mittel verabsäumen, das Vertrauen zwischen allen 
denen, woraus sie besteht, herzustellen, und sie in den 
Stand zu setzen, die Verrheidigung des Reichs zu 
sichern. Wenn die Gesetze in dieser Rücksicht unzu-
länglich sind; so werde ich dieMaaßregeln zu erken-
nen geben, welche mir dienlich scheinen, und wor-
über Sie zu verordnen haben werden." 

"Der Marine, diesem wichtigen Theile der öf-
fentlichen Macht, die zum Schutze unserer Hand 
lung und Colonien bestimmrist, werde ich gleichfalls 
meine Bemühungen widmen." 

"Ich hosse, daß wir durch keinen auswärtigen 
Angriff werden beunruhiget werden; ich habe, seit-
dem ich die Constitution angenommen, solche Maaß, 
regeln genommen, und werde fortfahren, solcheMaaß-
regeln zu nehmen, die mir als die dienlichsten vorge-
kommen sind, die Meynung der fremden Mächte in 
Rücksicht auf uns vestzusetzen, und cin gutes Ver-
ständnis und Einigkeit, welche uns den Frieden 
sichern müssen, mit ihnen zu unterhalten. Ich erwar-
te die besten Wirkungen davon; aber diese Hoffnung 
wird mich nicht davon besreyen, die Vorsichtömaaß-
regeln welche die Klugheit hat vorschreiben müssen, 
mit Thätigkeit fortzusetzen." 

"Damit Ihre wichtigen Arbeiten, damit I h r 
Eyfer alle das Gute hervorbringen, was man davon 
erwarten muß: so muß zwischen dem gesetzgebenden 
Corps eine beständigeHarmonie und ein unveränder-
liches Vertrauen herrschen. Die Feinde unserer Ru-
he werden sich nur gar zu sehr bemühen, uns zu ver-
uneinigen; aber die Liebe zum Vaterlande müsse uns 
wiedervereinigen, und das öffentliche Interesse müs-
se uuS unzertrennlich machen." 

"Die öffentliche Gewalt wird sich also ohne Hin-
dern,ß entwickeln; die Administration wird nicht 
durch leere Schrecken gequälet werden; eines jeden 
Eigenthum und Glaube wird gleichfalls geschützet 
seyn, und niemanden wird ein Vorwand weiter übrig 
bleiben, von einem 5ande entfernt zu leben, wo die 
Gesetze in Kraft seyn, und alle Rechte werden geehrt 
werden." 

"Von diesem großen Interesse der Ordnung 
hängt die Vestlgkeit der Constitution, der gute Fort-
gang ihrer Arbeiten, die Sicherheit des Reichs, die 
Rückkehr aller Arten von Glückseligkeit ab. 

"Auf diesen Endzweck, meine Herren, müssen 
jetzt alle unsere Gedanken gerichtet seyn; dießistder 
Gegenstand, den ich ihrem Eyfer und ihrer Liebe zum 
Vaterlande auf das stärkste empfehle." 

Der Präsident antwortete dem Könige folgen-
dermaßen: 

Sire! 
«Ihre Gegenwart in unserer Mitte ist eine neue 

Verbindlichkeit, die Sie fürs Vaterland überneh-
men. ^ Die Gesetze wurden verkannt, die Rechte 
der Bürger verletzt; dk Constitution hat eine neue 
Ordnung wieder hergestellt, welche das Glück und die 



Gleichheit aller, sichert. — S ie müssen siewerthhal« sacht hat. Ein Unbekannter war in der Nacht, auf 
ten, diese Constitution, als Borger; und Sie müs- Befehl der StaatSinquisitiok, an den S t . Markus« 
fen sie als König in Ausübung bringen lasten. S ie faulen aufgehangen worden. Morgens war der Kör-
hat Ihnen in allen denen f r e u n d e gegeben, die per in ein weisses Tuch gewickelt, zur Schau ans« 
man ehemals Ihre Unter thanen nannte. S ie sag' gesetzt, mit der Überschrift: S o behandelt die 
ten vor einigen Tagen in diesem Tempel des Gesetzes, Repub l i k die F re imau re r . Man glaubt, das, 
daß eSein Bedürsniß für S ie wäre, von selbigen ge- Schlachtopfer 'dieses abscheulichen Tribunals sey 
liebt zu seyn; undauch für unsist esBedürfniß, von der Marquis V i v a l d i , den man wegen Unterhal« 
Ihnen geliebt zn werden. >—> Die Constitution hat tung einer geheimen Correspondenz mit dem Ca« 
S ie zu dem größtenMonarchen von Europa gemacht, gliostro angegeben hatte. 
Stark in unserer Vereinigung, wollen wir gemein« F r a n k f u r t , den i iten October. Man will 
fchaftlich arbeiten, die Gesetzgebung zu lautern , und nun die Ursache wissen, aus welcher Ludwig XVI . 
Ordnung und Glück ins Reich wieder zurückzuführen, die französische Constitution so plötzlich angenommen 
Dieß ist Ih re Hoffnung, S i r e , und dies ist auch die hat. Es soll nämlich diese seyn, daß man die Ab-
unsrige, und der Segen der Franzosen wird dieBe« sieht gehabt, den ältern Bruder des Königs zum 
lohnung dafür seyn." Regenten auszurufen, den König selbst für blödsin« 

— nig zu erklaren, und gefangen zu setzen, die Koni« 
Man sagt heute, derKönig habe Briefe vom Kay« gin aber aus dem Reiche zu entfernen. Diese böse 

ser Leopold erhalten, daß er nunmehr, da derKönig Absicht soll die Annahme der Constitution beschleu-
ste Constitution angenommen, der den Grafen von nigt haben. (Frankfurter StaatSristretto, N r . 160.) 
Provence und Artois gemachten Deelaration keine Aus einem Schreiben aus S t o c k h o l m , vom 
Folge geben werde. Wäre dieses Gerücht wahr, so 1 iten A e r o b e r . Der Landarzt' und Apotheker von 
würde vermuthlich der König in seiner Rede davon Aken zu Orebro hat ein Pulver erfunden, womit?»-, 
Erwähnung gechan haben. Die Nachrichten von wenn es insWasser geschüttet wird, daß größte und 
Coblenz lassen dagegen viele tausend Oesterreicher, heftigste Feuer auf die schnellste Art zu lachen ver« 
Preußen, Russen und Schweden schon gegen unsre spricht. Er hat bereits verschiedene qlückliche"Ver« 
Grenzen im Marsch begriffen seyn, welches, wie gut suche gemacht, und wird nun diese Versuche auch in 
unterrichtete Personen wissen, doch bis jetzt noch ganz Gegenwart des Königs beyDrottningholm machen, 
ungegründet ist. — Herr de la Fayctte ist in der wo zu demEnde verfchicdeneHanser errichtet worden. 
Nacht vom Freytage auf den Sonnabend abgereiset. Vermischte Nachrichten. 
M a n sagt, er sey nach seinen Gütern in Auvergne ge« Der Pabst hat unter Ver Hand sich Mühe gege-
ganzen. Auch der Abt Mamy ist abgereiset, und ben zu verhindern, daß der neuen in Pohlen ernch-
dieser,. heißt es , habe seine Reise nach Coblenz ge« tend'en Hierarchie, die dem Rußischen Synod e n t -
richtet, von da er nach Rom gehen werde, um sich gen werden soll, nicht zu viel Autorität eingeräumt 
den Cürdinalshuth zu hohen. werde. ^ 

I m Journal de Paris lieset man, daß nenlich An den ostlichen Küsten Englands zeigen sich 
m Venedig eine derjenigen Hinrichtungen vorge« ungewöhnliche Schaaren wilder Vögel, die von 
nommen worden, wovon die Beyspiele sehr setten den dasigen Landleuten als ein Anzeichen eines har-
geworden waren, und die großes Schrecken verur« ten Winters angesehen werden. 

Bekanntmachungen. 
BeydemSattlermeiffer, Hrn.AmtshauprAolH^ Buchpruekerey giebt nähere Aachweisung hierüber, 

m a n n , steht ein zweysitziger, halöverdeckter, lakkir- Angekommene Fremde, 
cer Schlitten zum Verkauf. Kauflustige haben sich Herr Kapitain v. Stromberg, Hr. Schloßmann, aus 
des Prclses wegen, bey ihm zu erkundigen. Fellm, und Hr. Seling, von Ringen, logiren 

Ein ganz neuer noch nicht gebrauchler englischer bey Hru. Ahlfchwerd. 
Sattel wird zum Verkauf ausgeboten. Die dörptsche Rittmeister v.̂  Helmers, logirt bep Hrn. Kühl» 



Ao. F5. Sonntag, den 26sten October 1791. 

LVicn, den r2ten October. Jetzt geht das Ge- zu dem Erzherzog Franz, das Publicum hoffe, das 
rücht, der König von Preußen werde mit dem Krön? des Kaysers Majestät sich seiner Schwester, der Kö-
vrinzen imFebmar beydemKayftr einen Besuch ab« niginn, annehmen werde. Der Staat, erwiedette 
stakten, und der König von Spanien werde imMay der Erzherzog, hat keine Schwester. 
hier eintreffen. —Der Kayser hat denVerfasserdes Schreiben aus M e n , vom i^ten October. 
PragerKrönungs -Jouvnalmiteiner. goldenen Dose Es ist bekannt, daß im vorigen Monate ein Schiffun« 
und 50 Ducaten beschenkt. —- Der Professor Wat« terOesterceichischer Flagge, mit Schiffbauholz bela» 
tenreth hat auch dieProfessurdcr politischen Wissew d^', im ?tngcsichk von Marseille, von einer Algier!» 
schiften Verdoppelung seinesGehalcs bekommen, schcnS6)ebecke genommen worden. Nun weiß man, 
und ist auch Vücher-Censor geworden. — Den !4ten daß dem Herrn Baron von Herbert aufgegeben ist. 
S c pkcmber hielt ein Pascha von z Roßschweifen, im- die6 Schiff nebst der Mannschaft und Ersaß alles 
terBeoleitung von zoo Janitscharen, seinen feyer» Schadens von der Pforte zurückzufordern, unter dem 
lichen Einzug in Bucharest, und publicirte am fol- Bedeuten, daß, bevor alles dieses nicht befolgt sey, 
aenden Tage in der V e r s a m m l u n g des Divans, zwey die Rückgabe der Vestungen und Türkischen Be-
Befehle S r . Hoheit; durch den ersten bewilligt der Hungen überhaupt nicht Statt finden könne, um so 
Sultan eine General-Amnestie und Vergessenheit wcmger, da man um diese Zeit schon gewußt haben 
alles Vergangene«; im zweycen aber thut er aufden müsse, daß̂ der Friede zwifchen Oesterreich und der 
ordentlichen und außerordentlichen Tribut für die Psorte Zu (szistowe gezeichnet gewesen.Der hie-
beyden folgenden Jahre Verzicht. — DerFürst Pp" stge Mahler, Herr Lampi, der besonders durch sein 
silanti befindet sich noch in Brünn, und hat erst bey hermches Colorit sehr berühmt ist, hat bekanntlich 
Her L)forte um Unterstützung zu Liquidlrüng seiner den Hursien von Potemkin zu Iassy in Lebensgröße 
Schulden angehalten. —UmdasBannatundSyr« gemahlt, und für die Hinreife 200 Ducaten, und 
wien von denWallachischenRäubern zu reinigen, hat eben so viel für die Rückreise, und für seine Arbeit 
der Monarch jedem, der einen derselben todt oder le- 1 ovo Ducaten erhalten. 
bendig einbringen würde, eine Belohnung im eisten Der Vetter des Bassa von Skutark, welcher 
Falle,von 50, und im zweyten,von ̂  ^o Ducat. ver- das bey Widdin versammelte Corps Albanlerkom« 
spröden.—-Noch ehe derKönig von Frankreich die mandirte, ist bereits von dort nach seinem Lands 
Constitution angenommen Hatth, sagte ein Cavaltcr aufgebrochen, nachdem er einen Theil seiyer Tvup«; 



M durch Krankheiten eingebüßt hatte. Anfang-
lich brauchte er, um die Verbreitung der Krank-
heiten zu verhüten, ein ihm ganz eigenes Mittel« 
Er ließ diejenigen, deren Krankheit gefahrlich 
schien, ohne Umstände den Kopf abschlagen. Aber 
eö wurden der Kranken bald so viel, daß er bey fer-
uerm Gebrauche dieses Mittels, nach und nach 
den größten Theil seiner Truppen um dem Kopf ge« 
bracht haben würde. Die gleich Anfangs ange-
fangene Strenge, keinen seiner Leute in das dorli' 
ge türkische Lager, und aus diesem keinen in das 
seinige gehen zu lassen, hat er bis zu seinem Ab-
märsche beobachtet. 

Jassv, den 2 8 sten September. Die Türki-
schen Bevollmächtigten werden morgen hier erwar-
tet. I h r Gefolge wird aus 400 Personen beste-
hen. D " Großvezier hat seinen Aufenthalt in 
Schiumla genommen. 

London, vom 14km October. AnderBay 
von Honduras sollen die Streitigkeiten zwischen uns 
und den Spaniern sehr hoch gestiegen seyn , und 
man glaubt, daß neue Mißhelligkeiten mit dem 
Hofe zu Madrid dadurch veranlasset werden kön-
nen. — Daö Transportschiff, Neptun, welches ei-
ne Ladung weiblicher Delinquenten nach Bvtany-
bay gebracht, kommt mit einem Cargo Thee von 
China zurück. Man hat die Nachricht erhalten, daß 
auf der Reife 92 vorgedachker Weibspersonen ge-
storben, und während derselben, 77 Kinder geboh« 
ren sind. 

Raubereyen, Diebstahle und nachtliche Ein« 
brüche vermehren sich fürchterlich. Vor einigen 
Tagen ward des AlvermanSaundersonS Hauö auf« 
gebrochen, und die Diebe nahmen bloß aus der 
Schreibpulke über 2000 Pf. St . mit. I n der Nacht 
vom Sonnabend brach eineBande in ein Hauö von 
Westminstcr ein, und raubte allein an Silberzeug 
über tausend Pf. werrh. Das sonderbarste bcy beyden 
Diebstählen war, daß die Syitzbuben sich so viel Zeit 
nahmen, mehrere Bouteillen Wein dabey auszulee-
ren , und daß niemand, weder von derHerrschaft noch 
den Domestiken, erwachte. Jeden Abend gehen ein 
Dutzend Srraßcnräubereyen vor, so daß die Colonie 
Von Botanybay in kurzem sehr volkreich werden muß. 

Schreiben aus B e r n , vom 5ten October. Als 
vnsere Deutschen Truppen am frühen Morgen auf 

den Höhen über der Stadt Lausanne ankamen, und -
nun mir einmal den großen Genf, rsee erblickten, mit 
seinen reizenden Ufern, und das ganze Pays de Vau!) 
mit seinen vielen Städten und Schlössen,, riefen 
viele Soldaten aus: Ach, daß ist ein sehr ..es Land! 
und die andern riefen.ihnen zur Antwort: Auch 
Wollen rvirs behalten. >— Bey der VertheUung 
der Kanonen in der Stadt Laufanne wqrd ein Theil 
gegen die Sradtkhore, ein Theil gegen das Rothhaus, 
und der größte Theil aufderPromenade, auMont-
benou, gegen die ganze Stadt Laufanne gerichtet. 
Ein Neugieriger befragte den Obersten unfererJä-
ger: Warum richtet ihr eure Kanonen gegen unsere 
Stadt? Der Oberste gab ihm zur Antwort: Wir 
haben unsercKanonen nichtgegen eure Stadtgerich-
t s , aber eure Stadt richtet sich gegen unsere Ka-
nonen. 

F rank fu r t , den 1 ;ken October. Dle Franzö-
sischen Prinzen zu Coblenz arbeiten zu Schönborns-
lust noch eifrigst im Cabinette, und fchicken viele Cou-
riere ab, erhalten auch viele Depeschen. Die z Gar-
des dü Corps, welche den König derFranzosen nach 
Varenn'eS begleiteten, sind auch zu Coblenz angekom-

men. Indessen heißt es, daß all.' Franzosen im No-
vember die dortigen Gegenden verladen, und nach 
Frankreich zurückgehen würden, ob in Frieden, oder 
mit Gewalt, ist noch unbekannt. - - Nach einer öf-
fentlichen Nachricht wird der Deutsche Fürstenbund 
durch die Vereinigung Oesterreichs mit Preußen und 
Sachsen, eine neue und vestere Gestalt dadurch erhal-
ten , daß demselben noch mehr Fürsten beytreten wer-
den. Dieser Bund wird nicht nur die Ruhe Deutsch-
lands sichern, sondern auch die Gerechtigkeit bevestk-
gen. — Ein geschickter Carabinier zu Siraßburg 
wußte sich seit 6 Monaten so gut als Patriot zu ver-
stellen, daß er sich das Vertrauen der dortigen Club-
bisten so erwarb, daß man ihm die Secretairöstelle 
gab; aber er ist am zosten des vorigen Monats mit 
allen Registern, Papieren, Molionen und dem vor-
rätigen Gelde zu den Aristocraten nach Deutschland 
gegangen. — Der Graf von Romanzow ist von Cob-
lenz nach Worms gegangen, woselbst der Französi-
sche Adel ihm ebenfallsaufgewartet hat, und ahnliche 
Reden, wie zu Coblenz, gehalten worden sind. Statt 
des Marschalls von Broglio, führte zu Worms der 
General, Marquis yyn Vauxecsutt, das Wort, 



drückte auf eine edle Art dle unbegrenzte Bewunde« 
rung des Adels für die große Carharine aus, und 
brachte die derselben schuldige Huldigung der Ehr-
furcht und Dankbarkeit dar. I n einem Briefe der 
Monarchinn an den Prinzen von Nassau, sagt sie: 
"die Franzosen, die ihrem Könige treu geblieben, 
werden an mir eine Freundinn und Stütze finden." 

Le ipz ig , den 15. Ottober. Man spricht jetzt 
von einer Vermählung, die vielleicht künftig zwischen 
dem Kronprinzen von Preußen und einer Herzog!« 
Braunschweigischen Prinzeßinn Statthaben dürfte. 

Haag , den roten Ocwber. Man hat aus 
Ostende die Nachricht, daß daselbst der Befehl des 
Kaysers und des Königs angekommen ist, diedrey« 
farbigte französische Nationalflagge Zu respektiren. 
Dieser Befehl ist auch an die übrigen österreichi-
schen See - und Handelsstädte abgeschickt worden, 
und das Generalgouvernement hat ihn ausgefer-
tigt, nachdem eö von der königl. Acceptation der 
Konstitntion die officiellh Mittheilung erhalten. 

N o c h ans Pariser Nachr ichten, vom 
^ z Oken October. Die privilegirten Logen, welche den 

Gliedern der alten Nationalversammlung im Saal 
der Legislatur zugestanden worden waren, sind am 
9ten, da eineBürgerdeputarion sich über dies^Ver» 
lchung der Gleichheit beklagte, wieder aufgehoben 
worden, und die alten Deputaten Haben mm keinen 
ausgezeichneten Platz unter den Zuhörern mehr« — 
Die Glieder der neuen Legislatur scheinen überhaupt 
nicht die Achtung zu haben, welche die der altenge' 
Vossen; ihre große Redner haben sich noch nicht hö-
ren lassen, und noch hat sie nichts von einiger Er« 
heblichteir vorgenommen. Sollte sie nach den Grund-
sätzen des republicanischen Jaeobiner« Clubs verfah-
ren wollen, der nur eine Volksparthey auf den 
Straßen für sich har, so würde sie die ganze Pari-
ser N.ttionalgarde, gegen sich haben, deren SraabS-
vssiciere schon lange den Jacobinern zuwider waren, 
,md bey welcher jetzt alle Besoldete der vorigen Re« 
giernngsform, alle CommiZ. Regisseure und Gene« 
ralpachter eingeschrieben sind. Da Herr Fayette 
nun ganz abgegangen ist, so wird der Chef der ersten 
Division, Herr Charton, das Commando einen Mo» 
nat lang führen und so wird immer von Monat zu 
Monat ein anderer DivisionS« Chef den Oberbefehl 
haben. D i e bisherige Einrichtung, Paßfeder Vür« 

ger seinen Dienst bey der Pariser Nationalgarde 
persönlich rhun mußte, ist dadurch schon geschwächt 
worden, da die Municipalitat unterm 4ten dieses, 
ein Arreto bekannt gemacht hat, nach welchem allen 
in den Bureaur des RathhaufeS angestellten Com-
miö befohlen wird, ihren Dienst bey der Nation!« 
garde in Zukunft durch Lohnwächter verrichten zu 
lassen, weil dieser Dienst keine rechtmäßige Ent-
schulolgung ihrer Abwesenheit von den Bureau^ 
mehr seyn könne. 

. Die Auswanderungen dauern noch fort; aber 
die elenden Umstände dieser Herren, die königl. An-
nahme, die Ungewißheit in Ansehung der fremden 
Mächte, setzen die Auswanderer in großer Ver-
wirrung. Jetzt setzen sie ihre einzige Hoffnung 
noch auf dir russische Monarchin; mit demKayser 
sind sie gar nicht zufrieden. 

Marschau, den 12ten October. Es wird 
heuteversichert, daß sich der Chursürst von Sachsen 
zur Annahme der Pohlnischen Thronfolge und der 
neuen Constitution förmlich erklärt habe, und daß 
diese Erklärung in kurzem den Ständen bekannt ge-
macht werden soll. ^ Die Nachricht, daß sich 
Nußische Truppen unfern Grenzen in der Ukraine 
und Weiß-Reußen nähern, hat hier einige Auf-
merksamkeit erregt. — Man spricht hier noch im-
mer davon, daß der Rußifche Hof nicht allgemein 
mit demjenigen zufrieden sey , was hier am zten 
May vorgegangen; indessen sind die Gerüchte da-
von so verschieden, daß man noch nähere Bestätigung 
davon erwarten muß. ^ 

Schreiben aus N ? a r s c h a u , vom 12 ten Octo-
ber. Seit meinen» letzten Schreiben ist man hier 
in großer politischer Unruhe, welche durch, ich weiß 
nicht was für schwarze Ahndungen, veranlasset wird, 
die man aus Nachrichten zieht, welche aus Nor-
den in Beziehung auf ein von der großen Monar-
hm die das was am zren May hier vorgefallen ist, 
am meisten angehr, geäußertes Mißvergnügen ein-
gegangen seyn sollen. An der andern Seite hat e6 
das Ansehen, daß man das gerne wieder unterdrüc-
ken wollte, was man abseiten des Hofes hatte be-
kannt werden lassen. Eine kurze.Frist wird vielleicht 
hinreichend seyn, dich Geheimnis, zu entwickeln. 
Die Ankunft und der Aufenthalt des Herrn von 
V l . Tmst, ehemaligen französischen B o t s c h a f t e r s 



zu S t . Petersburg, wo er noch jetzt in Ansehen stehf, die abgeresftken hohen Herrschaften bis Hannover be-
und einer Art des Vertrauens genießt, kündig?, gleiten, und sich etwas in Braunschweig aushalten» 
wie einige politische Kopfe wollen, eine heimliche — Nunmehr ist dem Könige, wie eö heißt, der 
Unterhandlung an. Anschlag zu den »ovo Fabrikhäusern, d> zu Ber-

^ iederelbe, den eisten October. Neulich lin in der Coepnicker Vorstadt erbauet werden, vor« 
ist ein Bevspiel von der Strenge der Regierung zu gelegt, und der Monarch soll ihn genehmigt haben. 
Venedig gegen die Freymaurer, in dieser Zeitung Es wird also der Bau mit künftigem Frühjahr, sei« 
angesühret worden. Eben so strenge verfährt man nen Anfang nehmen. —. I n Berlin ist die Nach-
daftlbst gegen diejenigen, die desjenigen erwähnen, richt eingegangen, daß der Herzog Ferdinand von 
was in Frankreich vorgeht. Alle Fremden die da- B r a u n schweig durch einen sanften Tod das Zeitli-
von reden, werden aus dem Gebiete der Nepu- che verlassen habe. 
blik geschalt, und alle Einheimische mir dem Tode Schreiben aus Stockholm, vom i4ten Oc« 
bestraft. Herr Rigodeau, ein Kaufmann von Lion, tober. DaS Schreiben des Königs an den Gra-
mußte Venedig in 24 Stunden verlassen, weil er von fen von Wachtmeister, bey Gelegenheit der Auf« 
den französischen Angelegenheiten gesprochen hatte. Hebung der reichsräthlichen Würde, ist folgenden 
Drey Professoren von der Universität zu Padua, Inhalts: "SeitdemAnfange der Reichsrathswür« 
wurden, weil sie die Meynungen römischer RechtSge- de ist selbige, während verschiedener Veränderung 
lehrten , die den franz. Grundsähen günstig waren, gen, niemals einer einzigen Person, sondern im« 
in ihren Vorlesungen anführten, ihres Amts entsetzt, mer mehreren Personen errheilt worden, die dazu 
»mdinSGefangniß des St . Markus gebracht. Ve» von den Königen, unsern Vorgangern, berufen wur« 
schiedene vom Adel sind neulich verschwunden, und den. Aus eben diesem Grunde muß diese Würde auf-
niehrere Bürger ins Gefängniß 'gesetzt worden. hören, seitdem Siedereinzige sind, der nach dem To« 

Aus dem Brandenburgischen, vom I?ten de des Grafen Bande und dem Abschiede des Fürsteil 
October. Gestern Abend ist der Herzog von ?)ork mit Hessenstein, selbige bekleidet. Aber Wir haben doch 
feiner Gemalinn von Berlin abgereiset, und heute die Gelegenheit nicht versäumen wollen, Ihnen zu 
ist die Erbstakthalterinn und der Erbprinz von Ora« erklaren, daß es Unser beständiger Wunsch fty, daß 
nien mit seiner Gemahlinn nachgefolgt. Zu Brau« Sie Ihre treuen und wichtige^Dienste fortsetzen, 
denburg werden sämmtliche hohe Herrschaften von womit SieUnö unterstützet haben, und dieWirvon 
dem Herzog Friedrich von Braunschweig, als dorti- Ihnen für die Aufrechthaltung der Gesetze und für 
gem Domprpbst, liewirthet werden. -— Von den die übrigen wichtigen Staatsangelegenheiten, die 
Geschenken, welche derHerzog von Pork in Berlin Ihnen von Uns auch während Unserer Abwesenheit 
auSgerheilt, werden die in Berlin verfertigte Prätio« aus dem Reiche anvertraut waren , verlangt hatten, 
sa allein über 35000 Rthlr. geschätzt; diejenigen, Als Wir Uns entschlossen, die Würde eines DrostS 
welche der Erbstatthalterische HofauSgerheilt, lassen des Reichs zur Belohnung Ihrer dem Lande erwiese« 
sich nicht so bestimmen, weil sie nicht in Berliirver- nen Dienste in Ihrer Person wieder herzustellen, ha-
fertigt, sondern mitgebracht worden. — AusPreuf- ben wir Ihnen zugleich ausgezeichnete Vorzüge un« 
sen sind die Bestände der Kriegs Cassen wieder zu« ter den Reichsräthen.ertheilt, die Sic noch behalten^, 
rückgebracht, und in den Schatz gelegt worden. Die sollen, so wie auch die Emolumente, welche diese peue 
zurückgebrachten Summen sind sehr beträchtlich ge- Würde mit sich führt. Drottningholm, den 1 zten 
wesen. — Der Kronprinz w»rd, dem Verlaute nach, September 1791. Gustav." 

Bekanntmachungen. 
Dnrchpasstrte Reisende. hoff, aus St. Petcrsb.; Herr Gouvernements-

Se. Durch!, der Prinz v. Hessen-Philippsthal, aus St. Marschall v. Gersdorff, aus St. Petersb. 
Petersburg, nach Warschau; Ihro Excel!. Frau Angekommene Fremde. 
Geheime Nächm, Senareurin Grafin v.Vieting- Herr Docktor Kuckenberg, aus Sr. Petersburg, lo-

gilt bep Hrn. Ahlschwerd. 



wo. 86. Mittwoch, den 2MM Ottober 1791. 

^ Aus einem Schreiben von S t . Petersburg , hiesigen Rhede ihre Stakion nehmen, fondern vue 
vom S4sten September. Bey uns in Liefland und bis zum Wasser« Castel kommen, um daselbst Pro« 
in Siberien, wird jcht mit gutem Erfolg und Vor- viant einzunehmen, ohne ans Land zu stcigcn. D ie 
theil, nach des Herrn Wehrs in Hannover gegebe- Ursache davon ist in den Ausfchweifungen zu suchen, 
nen Anweisung ,'gukes Papier aus Vegelablien gê  welche die Französischen Marroseu hier begangen ha-
machr. Die hiesige K-ayserliche fteye ökonomische ben, die sich durch ihre Ossicier- jetzt nicht mehr im 
Gesellschaft hat ihrem Mitgliede', bcmeldetemHerrn ZuZÄ. halten lassen. Eö ist dieses Verbot aufallge« 
HAHrs, neulich eine Papier-Sorte zugeschickt, wel« meines Ansuchen ver hier befindlichen Franzosen ge-

' che aus der von ihm vorgeschlagenen Wasserwatte schehen. Die Matrosen per Französischen Kaussaß« 
(coni^rv^ l.?eustrZs I.mn.) in Siderlen verfertisil rer sind eben so ausgelassen, und machen dem Fran-
w o r d e n . E U s t dieses Papier sehr haltbar, zur Pc stell- zösischen Consul viel Verdruß. 
mahlerey vorzüglich gut, und verspricht außerdem Consta, l tmope!, den 8te/, September. Noch 
Au m.mcherleyandernGebrauch, großen Nutzen. — immer herrscht hier die P c h , so daß selbst in der 
Unsere erhab-nste Monarchinn, welche reelle Ver- Rachbarschaft des Hotels des Hotländischen Am-
dienste auch im Auslände zu belohnen weiß, hük bassadeurö einige Menschen daran gestorben sind, 
a u s a l lnhochst eigener Bewegung l-eftch>cn, H e r r n J n ^gyp.cn w ü i h t t sie so heftig, daß i n d c r H a u p t -

W - d r s i » i k r e n i hoben N a m e n eine goldene M - - st»dr<i!>k„> schon - ° ° ° ° ° Menschen d a r a n gestvr-

daillc zu übersenden, und ist Hm dieser hohe Ve- den sind. I n Morea sind die mehresten Einwohner, 
fehl durck) den Herrn Graf zu Anhalt eröffnet. —- Seuche zu eingehen, nach andern Orten ge-
Die Denkmünze der Kayfcrllchen ökonomisä^n So« fluchtet. > Der Commandant der A gierer, wet̂  
ctetät, hat Herr Wehrs bereits vorhin von dem clM bty der letzten verloht neu Seeschlacht der Tür-
Herrn Staatsrakh und Ritter von Kelchen erhalten, kcn gegenwärtlL war, hat nun allen Credit verloh-
Auch mit dem Sumacb (^lms coria^a) wird man ren, und wird nicht Capitam Pacha werden, wozit 
hier zur Verbesserung der Lohgcrbereyen Versuche er große Hoffnung hatte. — Unter den zu Cairö 
machen. a" der Pest gestorbenen Menschen befinden sich 

S m w n a , den tsten September. Es dür- 20000 Militoiren und Maurlucken und 12 BeyS. 
sen jetzt keine Französische Kriegsschiffe mehr aufder Briefe aus Aleppo melden, daß daselbst ein von 



der Pforte abgesandter Gouverneur mlt 200s 
Mann Truppen angekommen, daß sich aber die Ein« 
wohner gegen ihn aufgelehnt, und zTage lang mit 
ihm gefachten haben, worauf er endlich mit alten 
seinen Truppen die Stadt räumen müssen. — A uch 
Zu S t . Jean d'Äcre herrscht die Pest. 

M a d r i d , den zren October. Den -Fsten des 
Vorigen Monatö begab sich der Französische Charge 
d'Affaires nach Escunat, um dem Hofe bekannt zu 
inachen, daß der König die Constitution angenom-
men habe. Er erhielt aber erst - Tage nachher Au« 
dienz, worinn ihm erklärt seyn soll, "da6 man den 
"König nicht alsfre^zu der Zeit an sehen könne, da 
"er die Constituti.m angenommen habe." Dönsel-
ben Abend schickte der Französische Charge d'Affai-
res diese Antwort mit einem Courier nach Paris 
zurück. Heute wird de? Nußische Gesandte unftrm 
Hofe bekannt machen, daß die Kayserinn der Er» 
klärung des Kaysers und des Königs von Preußen 
von Pillnitz, in Betreff der Französischen Angele-
genheiten, beigetreten sey. Indessen versichert man, 
daß unser Hof nicht den mindesten Schritt thun 
werde, um mit den benachbarten Franzosen zu bre-
<hen. DieAnleihe fürden Schatz soll, wie man sagt, 
in 40 Millionen Piastern bestehen; man nxiß^aber 
noch nicht, wohin man sich eigentlich wenden wer-
de. — Der mit dem Kayservon Marocco vor Ceu« 
La geschlossene Waffenstillstand ist hier ranficirt; 
Her völlige Friede wird bald folgen. 

Schreiben aus L o n d o n , vom igte« October. 
Z u Deptsord wird eine Königl. Jacht ausgerüstet 
und aufgeputzet, um den Herzog von Jork nebst 
seiner Gemahlinn-von Holland abzuholen. — Man 
behauptet» daß unser Hof ein sehr gefälliges Glück-
wünschungsschreiben an den König von Frankreich 
wegen der Annahme der neuen Constitution habe 
ergehen lassen. Von Englischer Seite wird man sich 
iiln Betreff der Französischen Angelegenheiten gan; 
xuhig verhalten, und es ist der Wunsch unserer Re-
gierung, daß Ordnung und Friede in Frankreich 
Möge wieder hergestellt, « i d die Rnhe von Europa 
erhalten werden. Gewiß ist es. daß man hier ein 
wachsames Auge auf fremde Kriegsflotten haben 
Werde, die sich im Canal zeigen mogren, um die 
Küsten von Fcankreich zu beunruhigen. — Unsere 

letzten aus Nordamerika eingelaufenen Nachrichten 
sind voll von Grausamkeiten , weiche die Indianer 
an dem Ohio und an den westlichen Grenzen der 
Freystaaren ausüben; sie sind ganz nner'ort. Ehe-
mals waren diese Menschen nicht so; allein sie sind 
durch den Umgang mir den Europäischen Abkömm-
lingen ? die an ihren Grenzen wohnen, und durch 
die starken Gekränke, — welche sie von ihnen er-
halten haben, so ausgeartet, daß sie jetzt wirklich 
den Namen der Wilden verdienen, der ihnen zuvor 
nicht mit völligem Rechte gegeben wurde. —> I n 
der Provinz Canada hat man die neue Landes-Con-
stitution sehr bereitwillig und mir Freuden angenom-
men, und sie soll wenigstens nach den ausgegebenen 
Nachrichten, den Wünschen aller entsprechen. 

^>aag, den 2?sten October. Man sagt, zu 
Ostends sey ein Schwedisches Schiff mir Geweh-
ren für die Französischen Emigranren angekommen, 
der Feldmarschall von Bender habe aber die Ablie-
ferung derselben verbieten lassen, weil die in den 
Oesterreichischen Niederlanden befindlichen Fremden 
keine Waffen nörhig hätten, indem das Miliraic 
für ihre Sicherheit hinlänglich sorgen werde. — Pa-
riser Privatnachrichken reden über die Französischen 
Finanz. Angelegenheiten in einem bedenklichen Ton, 
und sagen, daß man werde genöthigt seyn, entweder 
noch mehrere Assignate zu machen, oder mit ver-
schiedenen Auszahlungen vorlaufig aufzuhören. 

Schreiben aus P a r i s , vom l4ten Octobir. 
I n dcr Sitzung der Nationalversammlung vom 
1 i ten staltete der Kriegsminister den folgenden Be-
richt ab: a) W i r haben 105000 Mann Infante-
rie, 27000 Cavallerie und 11000 Artilleristen 
an Linientruppen. W ' n n die Truppen vollzählig 
auf dem Kriegsfuß wären, müßten wir 16)000 
Mann Infanterie, 27000 Cavallerie und 12000 
Artilleristen haben. Aber die Rekrntirnngen für 
die Linientrnppen gehen schlecht von starten, da man 
sich weit lieber bey den freywilligen Narionalgarden 
annehmen läßt, die besser bezahlt werden, b) Zivey-
drittel der Infanterie und Dreyviertel der Cavalle-
irie befinden sich an den Grenzen der Oesterreichi-
schen Niederlande und Deutschlands, c) Die Er« ' 
Achtung der Hülfstruppen hat weiter keine Verzö-
gerung gehabt, als die Ausrüstung derselben. ES 
sind bereits 44VMi l lone RalionalZarden von dm 



GrenzdepartemenkS geliefert, die unter den Befeh. Bewegung seßten und hielten, ein Ende gemacht 
len derHkrren von Rocheambeau, Luckuer und Bell- habe." Von den entfernter» Höfen werden wir 
mont ihre Stationen an den Grenzen genommen bald die nähern Gesinnungen vernehmen« —- D i e 
haben, ä) An den Grenzen, von Dünkirchen an Pariser Garde hat beschlossen: a) dem Herrn ta 
bis Hüningen, befinden sich an Hülfs- und tinien» Fayette, wegen seines treuen Eommandos, einen 
trnppen 1 1 0 0 0 0 Mann Infanterie und 10000 goldnen Degen mit der Inschrift zu schenken: Dem 
Mann Cavallerie. I n diesem Bezirk smd 45 wohl- L a L a v c ^ t e , d ie e r k e n n t l i c h e P a r i s e r A r s 
bevestigte Kriegspkatze. e) Die der Schweiz be. m c e , i m d r i t t e n J a h r e d e r F r e y y c i t ; b) i hm 
nachbarten Departements sind mit 17 Bataillonen feyerlich Dank abzustatten; c) die Nationalver-
Jnfanterie, 4 E s c a d r o n c u ^ a v a l l e r i e und 24 Ba- sammlung zu bitten, dem Herrn la Fayette eine 
taillonen Nationalgarden be<cHt. Die Grenzen Schadloshaltung wegen seiner Unkosten zu bewilli-
von Sardinien sind mit mehr Mannschaft besitzt, gen; )c. —> Einige Personen glauben, Herr l.a 
als die ganze Dardinische Armee stark ist. Wi r Fayette werde noch nach Paris zurückkommen, und 
haben also bey einer solchen Armee diesen Winter die Stelle eines Generakkommandanten, nach dec 
keinen Angriff zu fürchten, x ) Wir haben auf r alten Organisarion wieder annehmen. Indessen 
Jahr Lebensmuts für 200000 Manm d) Vor der sagt er am Schlüsse seiner Abschiedörede an die Na» 
Revolution waren in den Zeughäusern 7 0 0 0 0 0 neue tionalgarden folgendes: "Jnd^m ich aufhöre, Sie, 
Gewehre. Ein Theil derselben ist geplündert, ein meine Herren, zu kommandiren, in diesem schmerz« 
anderer unter die Hülfstruppen vertheilt worden; haften Augenblick unsrer Trennung erkennt mein 
unsere Gewehrfabriken können jährlich nur 4 0 0 0 0 innigst gerührtes Herz mehr als jemals die unermeß-
liefern. I n der Fremde find die erlaubten 6 0 0 0 0 lichen Verbindlichkeiten, die es mit Ihnen verkenn-
Stück nicht gekauft worden, weil die vorgezeigten psen. Empfangen Sie dieWünfche des zärtlich-
Gewehre fehlerhaft waren, i ) Es müssen noch mch« sten Freimdes für das besondere Wohl eines Jede» 
rcro Generalofficiere angestellt werden, k) DieOf- von Ihnen, und lassen Sie oft das Andenken an 
Hciere, welche statt der weggegangenen angestellt ihn mit dem Eide sich vermischen, der uns alle 
worden, geben alle Hoffnung, Haß sie tüchtig und vereinigt, f rc)?Z»l l ebc i r o d c p z u sterben." 
brav seyn werden. — Man war mit diesem Be. Par is ' , den 17ten October. DerKönig Hakan 
richt höchst zufrieden und er soll gedruckt werden, die Kommandanten der Häven folgenden Briefge-

schrieben: " I c h habe N a c h r i c h t , M e i n H e r r , daß 

' Die Wirkung der königl. Annahme der Eon. die Auswanderungen beymSeekorps täglich stärker 
siiturion auf die auswärtigen Höfe, fangt bereits an, werden und ich kann nicht lange-r umhin, Ihnen zu 
sich deutlich zu zeigen. Die Generalstaaten der ver- sagen, wie nahe mir dieses geht. — Wie ists mög- ^ 
einigten Provinzen haben dem Könige durch cin Ant. ltch, daß die Osficiere eines Corps, dessen Ruhm 
ivortschreiben ihre Teilnahme an jenem glückii- mir immer so theuer gewesen, und welche mir De-
chen Ereignisse bezeugt, und für die davon gegebe, derzeitdleausgezeichnekestenProbenihr.r Ergeben, 
jie Nachncht aufö Verbindlichste gedankt. Das httt und Diensteifers gegeben, sich so w.jr verlei-
Gouvernement der Oesterreichischen Niederlande ten lassen, daß sie dasjenige aus dem Gesichre ver-
hak den Kayserl. Befehl bekannt gemacht. in allen " N M ) / ^aö sie dem Varerlande , mir und sich 
Oesterreichischen Häven die französische National« selbst schuldig sind? Vor einigen Monaten würde 
Pagge zu respectiren. Und vom Londoner Hofe sind >ein solcher äusserster Entschluß »uchr so auffaltend qe« 
gestern D- peschen hier eingelaufen, derm Inhalt schienen haben, weil damals die Anarchie den hoch-
sich hauptsächlich darauf bezieht, "daß der (Londo- sten Gipfel erreicht hatte, und man ihr Ende nicht 
ncr) Hof mit Freude vernommen habe, daß Lud- obsihen konnte. —. Aber ji hr, da dcr û oiZle nni> 
Mg XVI. durch leine Annahme der neuen StaalS« gesundeste Theil der Nation die Rückkunft der-O^d-
Verfassung dm Unruhen, dte Frankreich bisher in nung und des Gehorsams Legen dre Gesetze ver^ 



kaklgf; sollte es mogllch styn, daß edeldenkendeund 
treue Marinen daran dächten, sich von ihrem Kö» 
nige zu trennen? — Sagen Sie diesen braven 
Offerieren, die ich liebe und schätze, und die e6 so 
sehr verdient haben, daß die Ehre und das Vater» 
land sie wieder zurückrufen. Sagen Sie ihnen, 
daß ihre Rückkunft, die ich über alles wünsche, und 
woran ich alle gute Franzosen, alle meine wahren 
Freunde erkennen werde, ihnen meine Gewogen-
heit auf immer wieder geben wird. —" Man kann 
es nicht mehr läugnen, daß die genaue und ruhige 
Ausübung der Constitution jetzt das sicherste Mittel 
is t , ihre Vortheile richtig zu bestimmen, und das-
jenige zu erkennen, welches ihrerVollkommenheiten 
noch fehlen kann, — Was ist also aller Psiichr? 
Treu auf ihrem Posten zu bleiben, mir mir frey» 
müthig und treu zu arbeiten, die Ausführung der. 
Gesetze zu sichern, von welchen die Nation glaubt, 
daß sie ihle Glückseligkeit machen werden, immer 
neue Proben ihrer Liebe fürs Vaterland, und ihrer 
Ergebenheit für dessen Dienst an den Tag zu legen. 
.— S o haben sich ihre Väter berühmt gemächt, 
so haben Sie sich selbst hervorgethan. Dies sind 
die Beyspiele, dieSie ihren Kindern hinterlassen 
müssen, und das unauslöschliche Andenken, wel-
ches ihren wahren Ruhm vestsetzen wird. — I h r 
König bittet S h , den Pflichten treu ergeben zu 
bleiben, welche Sie immer so gut erfüllet haben. 
S ie würden es sonst für ein Verbrechen gehalten 
haben, seinen Befehlen zu widerstehen, Sie wer' 
den sich jetzt seinen Bitten nicht widersetzen. <—> 
Ich werde Ihnen nichts von der Gefahr, von den 
schlimmen Folgen sagen, welche ein anderes Be-
tragen haben könnte, ich werde nie glauben, daß 
einer von Ihnen vergessen könnte, daß er ein 
Franzose sey. — Jchtrage es Ihnen auf, Mein 
He r r , jedem Osficier bey Ihrem Departement, 
und besonders denen, die äufUrlaub abwesend sind, 
ein Exemplar dieses Briefes zuzustellen. 

I. V V ^ I (?. 
von Vertrank. 

Schreiben aus P a r i a , vom i7ken October. 
Man weiß, daß die Nationalversammlung Willens 
ist, a) die Auswanderungen zu verbieten, b) von 
jedem Departement sich eine Liste der Ausgewan-

derten einschicken zu lassen, c) dle Güter der Aug. 
gewanderten sequestrirenzu lassen; ä) zu decretiren, 
daß, wenn Frankreich von den Ausgewanderten soll-
te angegriffen werden, >die Güter derselbe, zum Vor-
theil der SÄdaten und Nauonalgarden confi,cirt 
werden sollen. (Aber dieser letzte Punkt ist gegen 
einen Artikel der Constitution, nach welchem keine 
Confiscation der Güter, selbst in dem Falle des Ver-
brechens der beleidigten Nation, Statthaben soll.) 
— Die Auswanderungen dauern in dem Reiche 
stärker als jemals fort. Er ist nicht bloß das Pro« 
ject einer Contre - Revolution, welches die Adeltchen 
verschiedener Provinzen bewogen hat, ihre Güter 
zu verlassen, noch ein stärkerer Bewegungegrund 
hat sie dazu angereiht. Jeden Augenblick finden sie 
sich bedroht, geplündert, beschimpft. Man plündert 
ihre Häuser, verheert ihre Waldungen und Besitzun-
gen, und man überladet sie mit Abgaben, wahrend 
daß das Volk nichts bezahlt. Man schießt auf sie, 
und dergleichen Ausschweifungen machen ihnen den 
Aufenthalt in ihrem Varerlande verhaßt. —- Die 
große Anzahl von Seeoffieiers, welche ihre Dienste 
verlassen haben, hat den König bewogen, den (oben 
mirgethejlten) Brief an sie zu schreiben. — Aus 
Coblenz meldet man noch immer, daß die Prin-
zen noch diesen Winter einen Zug gegen Frank-
reich unternehmen werden, und daß sie auch, oh« 
ne Hülfe fremder Mächte, im Reiche selbst einen 
so mächtigen Veystand.an den Mißvergnügten 
zu erhalten hoffen, daß sie sich mit einem glück-
lichen Ausgang ihrer Unternehmung schmeicheln. 
— Am Freyrag übergab der Bischof von Paris, 
Herr Gobel, dem Könige einen Unterricht sür die 
Einwohner des Pariser Kirchsprengels, worirm er 
zu beweisen sucht, daß die neue Constitution der 
Geistlichkeit die Einigkeit der K-rche nicht aufhebe. 
Der König empfieng den Bischof sehr kalt. 

Ans die Klagen des Englischen Ambassadeurs, 
daß ein junger Englander hier auf dem Bill iarb 
eiis tausend Louisd'or verlohnen, hat die Munici? 
palität ihre Verordnung gegen dergleichen Spiele 
erneuert. 

W i e n , den i^ten October. Nunmehr sind der 
Pforte fast alle Besitzungen und Bettungen längs 

(Hierbei) eine Beplage.) 
x 



B e y l ä g e 
zur Dörptschen Zeitung, wo. 86. 

der Unna zurückgegeben, um den Friedensschluß zu Abreise aus S t . Petersburg von derKayserinn mit 
Szistove zu erfüllen, nur Schabacz undChoezim noch einem kostbaren brillantenen Ringe beschenkt wors 
nicht. Bender ist schon größtentheils demolirt, und den, der ans 8ooo Rubels geschätzt wird. 
Rußland besteht um so mehr darauf, dieVestuygs- Aus einem Schreiben aus Stockholm, vom 
werke nicht wieder herzustellen, da eS mir der Frey- igten October. Gestern hatte der König mit dem 
hcir der Schiffahrt auf dem Dnieper mchd würde Rußlschen Bevollmächtigten, Grafen von Stackel-
bestehen können. berg, eine lange Conferenz zu Drottningholm, nach 

Z5cr!in, den 22sten October. Der Herzog deren Endigung sogleich verschiedene Couriere ab-
von Aork und seine Gemahlinn ist am i?ten die» gesandt würden. Auch haben alle auswärtige Ge« 
seS nach Hannover, und die FrauErbstatthalrert'nn, sandte mit dem Reichsdrosten, Grafen von Wacht-
der E'bprinz von Braunschweig, nebst seiner Ge- Meister eine Unterredung gehabt. 

> ?nahlinn, und dem Prinzen Friedrich von Oranien ' Vermischte Nachrichten. 
nach Braunschweig; der S'bprinz von O r a n i e n König von Schweden soll die Ratification 
seiner Gemahlinn aber den 18ren nach Holland ab« der Annahme der Constitution durch Ludwig XVI. 
^ejsek. — Die sogenannte prinzcßitmsGtcucr, nicht angenommen haben. 
welche bey der Ausstattung einer jeden Prinzeßinn I n dem Sachsenkoburgschen Gericht Hassen« 
aus dem regierenden Königl. Hause, Hundenlau- berg sind zwey "Eheleute, die in dem besten Ruf 
send Thaler, folglich in dem jetzigen Fall Zwey' eines untadelhafren und friedlichen Betragens leb-
maihunderttauftud Thaler beträgt, und vom plat« ten, am ?6ten August von ihrem einzigen Kinde, 
ten Lande aufgebracht werden muß, haben Se. Ma- einem ungerathnen Sohne, in der Nacht mit ei-
jesiät dem Lande erlassen, und dadurch einen neuen ncr Holzaxt todt geschlagen worden.. Der Elends 
Beweis Ihrer ländesväkerlichenMtide gegeben. schloß vorauf das Haus zu und entfernte sich, hat-

pohlnische Grenze, vom 15 ten October. ke aber gegen das Vieh und den Hund seiner El-
Das Commerzium zn Cadix hat dem Spanischen tern so viel Erbarmen, daß er dieselben Zuvor mit 
G. sandten, zu St . Petersburg einige Fasser von dem genügsamen Futter versorgte. 
besten Malagawein übersandt, und ihn ersucht, sol- Bey dem letzten Landg richte zu Sudbury konn-
cheJhro Kayft' l. Majestät als ein Zeichen der Ehr- te die Jury, welche zusammen berufen war, über 
furcht des gedachten Co-nmercii, Zu Füßenz u legen, eine gewisse Anklage ihr Urthcil zu sprechen, nicht 
D i e M o n a r c h m n h a t dieses lo gnädig ausgenommen, einerley Meynung werden , ohnerachtet sie vom 
daß Sie den Zöllen Befehl zuschicken lassen, alle Motgen blg Mitternacht zusammen eingeschlossen 
Sorten von M.iiagawein, die während dein Jahre saß. Endlich, vom Hungcr und Durst gegualt, 
1792 in S t . Petersburg eingeführt werden, von wurden die 12 Mitglieder derselben darüber einig, 
allen Zöllen und einkommenden Rechten zu befreyen. die Thüre aufzusprengen, nnd nach Haufe zu ge-
Dieser Zoll hat jährlich ?o biv - -ovo Rubeln be- Hen. Am folgenden Morgen kamen sie wieder' 
tragen, und die Cadixer Kausteute werden nicht er- man wollte sie nun aber nicht zulassn , weil sie 
mangeln, sich dieses günstigen UmstandeS zu Nutze nach den Rechten des Landes nicht mehr als diese!« 
Hu machen, und Rußland aufeinige Jahre mirMa-- be Jury angesehen werden konnten. Die Sache 
lagawein zu versehen. Der Spanische Gesandte hat ist jetzt dem G e n e r a l a d v o k a t n i berichtet, welcher 
auch der Kays rinn im Namen Sr . Katholischen entscheiden soll, was mm bey d r̂ Sache zu thun 
Majestät cin Geschenk mir z kostbaren Spaiüschen sey/ und ob und wie man die Herren bestrafen will, 
Pferden gemacht; auch der Großsürst hat eins er- die nicht Luft hakten, wegen der Verschiedenheit ih-
Hatten^ ̂  De? Graf von St . Priest ist vor seiner rer Meynungen zu verhungern. — I n dem Kirch-



spiele Donoughmore, in Ir land, herrschen wieder stenbmder Pring ein unfehlbares Mittel erfunden, 
viele Unruhen. Die armen Leute prügeln und be- den Unglücksfällen vorzubeugen, welche durch das 
rauben sich, und-begehen eine Menge anderer Aus- Springe» der Kanonen entstehen, od?- wenn die 
schweifungen, um sich einander rechtgläubig zu 
machen. Man hat es für nöthig gehalten, ein De-
tasckement leichter Cavallerie dahin zuschicken, wel-
ches sie wahrscheinlich zur Glaubenöeinigkeit brin-
gen wird. 

Vor einigen Tagen verkaufte ein Krämer m 
Hondon seine Frau, die gestorben war, an dieAna-
tomie. Es ward bekannt, und mit genauer Noth 

Ladungen nicht zugleich mit dem Zündpulver abge-
hen. Dieses Mittel besteht in einer mechanischen 
Bürste mit Federn, und ist durch eine Kommission 
von Artillerieosfiekeren durchaus bewährt befunden 
worden. Beyde Erfindungen sind wichtig. Diese 
sichert das Leben der Menschen, jene macht Gelb-
ersparungen. 

Die friedlichen Gesinnungen des Kaysers von 
entkam er der Gefahr, vom Pöbel gemißhandelt Marocco gegen den Spaniern, scheint daher zukoms. 
zu werden» men, das; sein Bruder, mit dem er Streit hat, mit 

I n dem Schiffsarsenal zu Portsmouth werden 4<?ooc> Mann inö Land gedrungen ist, weshalb er 
sitzt die Taue, durch eine neue Erfindung, nicht auch bereits von Ceuta abmarschiert ist. 
mehr von Menschen, sondern durch Pferde gecheert I n Lemberg besuchen sich 12123 Juden, 
und selbst gesponnen. Eben daselbst hat der Bür-

Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Ihrer Kapserl. Majestät der Selbst- Es wird hiedurch bekannt gemacht, da? die in 

Herrscherin aller Reußen :c. tc. werden von Einem dem schwarzen Häupterhause allhier gehaltene Redou-
dörptschen A.dlichen Vormundschaftsamte auf geschehe 
nes Ansuchen der Tutel der unmündigen Rcüß, Alle 
vnd Jede, welche irgend eine Anforderung an den 
-Nachlaß deS Sterbehauses weiland Iggaferschen Post-
kommissairs, Friedrich J o l M i n Raiß, es sey 
«u6 welchen» Grunde es wolle , machen zu können sich 
getrauen, hiemittelst zum ersten , andern und dritten« 
Male und also endlich und peremtorie vorgeladen, daß 
sie von dato an, bis zum zosten Januar 1792, läng-
stens am zuletzt bemeldeten Tage, bey diesem Adlich'n 
Vormundschaftsamte sich gebührend angeben und ihre 
^Fundament» crediti in gehöriger Art dociren und fer̂  
Acre gerichtliche Verfügung abwarten, mit der aus-
drücklichen Verwarnung, daß die Ausbleibenden nach 
-Nspirirtem Termin, nicht weiter gehöret, sondern prä-
Äudirt werden sollen. Gegeben iin dörptschen Adli-
«chmVormundschaftsamre. den gosten October 1791» 

< .̂.8.) ^ a r o n v. Rosen, 
Kreisrichter. 

F. Treider, 
Hlrmocollist. 

Gill uttvethetMtheter Mann. ̂ der schon vt?le Iah» 
Gärer disponiret und mir guten Zeugnissen versehen 

ten nach der bisherigen Einrichtung, aufhören, und 
dagegen mit der in eben diesem Hause zu errichtenden 
Clubb vereiniget worden, diejenigen also, wclche ein 
Vergnügen finden. dieser Gesellschaft bepzutreten, und 
sich hierzu qualiffciren, werden ersucht, sich balde in 
dem Schwarzenhäupterhause zu melden, wo sie auch 
von der jetzigen Emrich?ung, und deren Bedingungen 
nähere Nachricht erhalten können» 

Wey dem Buchhändler Hrn. Ganger in Dorpat, 
wie auch bey dem Hrn. Kannueralbuchhalter N i c H 
in Riga, und bep dem Buchbinder Hrn. Diencsin 
Neval ist für ? 5 Kop. zu haben: t^ t rvas über Uttd 
gegen ;n?cy proyraninw des ^>errn >̂rosess 
jor /?vr ch lmann in Reval. 

Eö «st am l 2ten dieses Monats auf dem Wege 
vom dörptschen MarktMtze bis zum Gute Ropkoi, 
e?ne Brieftasche, worin :o Rbl. in Bankonoten und 
noch andere Bnefschiften besindlich waren, verloi 
rci> worden; wer selbige gefunden, wird gebeten,sie ge« 
gen eine gute Belohnung, jn die dörptsche Buchdruk-
Ferep abzuliefern. 

Es wird ein gmer Mnllergeselle auf einer bey 
Walk belegenen Miwle verlange nähere Nachricht 

ist, wünscht in dieser Qualität auf irgend ein m Güls hierüber, ist bepm H.rrn Nach Wildechapn, .in Dor-
wiederum angestellt zu w«rden. Seinen Aufenthalt ^at, einzuziehen. 
«exWtt «mn Al Her dörptschen Buchdruckerep, 



D ö r p t-

Mit Vorwissen Eines 

s c h e 

hiesigen Mizey-Amts. 

87 . ' Sonntag, den 2ten N o v e n ber 1791. 

Schreiben aus ^Vicn, vom rytcn October. 
Während daß alle Nachrichten von der Türkischen 
Grenze die Räumung und Uebergabe von Belgrad 
und der Vcstungen längs der Unna als geschehen 
angaben, erfahrt man, daß unvermulhete Hinder-
nisse die Ausführung verzögert haben. Der Statt' 
Halter von Servien, Pascha von Nkß'^, hat dem 
Del i Achmed nebst 20 a « der n ' i «Serb ien begitter-" 
ten Türken, auf Vcfehl des Großherrn,.die Kopfe 
abschlagen lasten. Außerdem hat sich bey Getegen-
heil der Croatifchen Grenzberichtigung ergeben, daß 
die Vt nekioner die Grenzsteine verrückt haben, daß 
also die in Sziffowe gezogene Linie nicht Statt ha« 
ben kann, da auch außerdem die Waldungen, zu 
Wihacz gehörig, an Oesterreich fallen würden, wo« 
gegen der Bassa prorestirt hat. Durch, diese Um-
stände wird nun die Auseinandet'seHung'erwas ver-
zögert. ^ 

L o n d o n , den 2'isten O^toMr. Ek heißt, 
daß 6 0 0 0 Mann Maratten »'Ckvnllerie zu dem 
Corps des Generals Adercromliie znr Verstärkung 
desselben gestoßen sind. Wie die 16000 Mann 
Reurere») desNizam sich mit dem Lord Cornwallis 
vereinigte, cmpfieng der Lord den Kommandeur 

, d r̂ Indianischen Cavallerie vor der Fronte der 
Brittischen Armee, und bewillkommere ihn mit 
Abfeurung von so Kanonen. Der Indianerschien 

über diese Aufnahme sehr vergnügt zu seyn, unk 
Lord Cornwallis nahm hcrnach seine Cavallerie in 
Augenschein. Die Pferde derselben waren sehr 
gut, und die Reulcr schienen voller Muth zu seyn; 
altem, die Waffen dieses Corps waren allerley Art. 
Einige hatten Vogen und Spiesse, ondedê  waren 

el 1 iesiqewehr.e.betvaffiIet.. welches keine neue-
r e Scl)löster hatte, sondern mit Lunten abgefeuert 
werden mußte. Vermutlich ist der grüßte Theil 
von Tippoö Cavallerie von eben der Art, so Varste 
sich ziemlich das Gleichgewicht halten werden. 
Aus einem Schreiben aus Paris, v. i?ten October» 

Den i4ten erschien in Betreff der Auswande-
rungen die folgende Königl. Proklamation: 

"Der König weiß, daß eine große Anzahl Fran-
F̂ osen ihr Vaterland verlassen, und nach der Frem-
de, wandern; uud er hat eine so ansehnliche Aus-
wanderung nicht ohne Schmerz ansehen können. 
Zwar erlM^t das Gesetz allen Franzosen die freye 

«Abreise aus dem Reiche; aber der Kömg, dessen 
väterliche Zärtlichkeit unaufhörlich für das allge-
meine und das besondere Beste wacht, muß dieje-
nigen, die sich aus ihrem Varerlande entfernen, 

' über ihre wahre Pflichten und überdaö Bedauern, 
welches sie sich vorbereiten, aufklären. Gabe es 
einige unter den Auswanderern, welche durch die 
Vorstellung verleitet würden / als wenn sie dadurch 



dem Könige einen Beweis von ihrer Ergebenheit 
gäben, so mögen sie doch diese falsche Meynung 
fahren laßen, und wissen, das; der König nur 
diejenige» für seine wahren, ftine einzigen Freun-
de ansehen wird, welche sich mit ihm vereinigen, 
die Gesetze aufrecht zu erhalten, und selbigen Ehr-
furcht zu verschaffen, die Ordnung und die Ruhe 
wieder herzustellen, und alle Art von Segen, wo-
zu es die Natur "bestimme zu haben scheint, in sei» 
bigem vestzusetzen. Als der König die Constttu-
tion annahm, wollte er den bürgerlichen Uneinig-
keiten ein Ende machen, das Ansehen der Gesetze 
wieder herstellen, und mit ihnen alle Rechte d/r 
Freyheit und des Eigenthums sichern. ̂  Er mußte 
sich schmeicheln , daß alle Franzosen sein Vorha-
ben unterstützen würden; aber grade zu dieser Zeit 
vermehren sich die Auswanderungen. Eine Men-
ge Bürger verläßt ihr Vaterland und ihren König, 
und bringt benachbarten Nationen Reichrhum zu, 
welchen das Bedürftuß ihrer Mitbürger so sehr ver-
langt. Also, wenn derKönig die Ruhe und das 
ihr folgende Glück zurückzuführen sucht, so glaubt 
man, ihn alsdenn verlassen, und ihm die Hülfe 
abschlagen zu können , welche er von allen zu er-
warten das Recht hat. Der König weiß sehr wohl, 
daß viele Bürger, besonders Eigentümer, nur 
bloß deshalb das Reich verlassen haben, weil sie 
in dem Ansehen der Gesetze den ihnen gehörigen 
Schutz nicht gefunden haben. Sein Herz hat über 
diese Unordnungen geseufzt. Aber soll man den 
Umständen nichts zu gure halten? Hat. der König 
nicht selbst seinen Kummer gehabt? und wenn er 
ihn ver.ißr, um sich nur mir dem gemeinschastli« 
chen Wohl zu beschäftigen, hat er nicht das Recht 
zu erwarten, daß man seinem Beyjpiele folge? 
Wie sollje die Herrschaft der Gesetze errichtet wer-
den können, wenn sich nicht alle Bürger bey dem 
Chef des Staars vereinigen? Wie kann eine dauer-
hafte und bestandige Ordnung zu Stande<kommen, 
und die Ruhe wieder erscheinen, wenn nicht ein je-
der durch aufrichtige Näherung dazu beyträgt, der 
ollgemeinen Unruhe ein Ende zu machen? Wie 
wird endlich das allgemeine Interesse die Stelle des 
besondern Interesse einnehmen können, wenn, statt 
den Parrheygejst zu ersticken, jeder seine eigene 

Meynung hat, und lieber auswandern, als dre 
gemeinen Meynung nachgcbewwill? 

Was für eine tugendhafte Gesinnung, was 
für ein wohlverstandenes Interesse kann a'.'ozudie-
sen Auswanderungen den Grund abgeben! Der 
Parlheygeist, welcher alles unser Unglück verur-
sacht hat', kann weiter nichts, als es verlängern. 
Franzosen, die ihr euer Vaterland verlassen habt, 
kommt in selbiges zurück: da befindet sich der Eh-
renposten, weil es keine andere wahre Ehre giebt, 
als seinem Vaterlande zu dienen und die Gesetze 
zu vertheidigen. Kommt und unterstützt sie, wel-
ches alle gure Bürger thun müssen; sie werden euch 
dafür jene Ruhe und jenes Glück geben, welches 
ihr in einem fremden Lande vergebens suchtet. 
Kommt also zurück, und das Herz des Königs hö-
re auf, zwischen seinen Gesinnungen, die er für 
alle die nämlichen hegt, und zwischen den Pflichten 
der königl. Würde, die ihm besonders diejenigen 
angenehm machen, welche dem Gesetze folgen, zer-
rissen zu seyn. Alle müssen ihn unterstützen, wenn 
er für das Glück des Volks arbeitet. Der König 
verlangt die Vereinigung, um seine Bemühungen 
zu unterstützen, um sein theuerster Trost zu seyn, 
er verlangt sie zum Glücke aller. Denket an den 
Kummer, welchen ein entgegengesetztes Betra-
gen enrem Könige verursachen würde; setzt eini-
gen Werth darauf; ihm mit diesem Kummer zu 
verschonen, es würde der schmerzhafteste von allem 
für ihn seyn. Paris, im Staatsrath, den i4ten 
Ocrober 1781. » Ä. n ö rv i g. 

Delesiart. 
p a r w , den 21. October. Der Brief, welchen 

der König an die Generale und Kommandanten 
der Landtruppen geschrieben hat, lautet so: "Bey 
der Annahme der Constitution, mein Herr, Hab ich 
versprochen, sie im Lande aufrecht zu erhalten, und 
sie gegen die Feinde von aussen zu vertheidigen. 
Dieser feyerliche Act muß aus den Gemüthern alle 
Ungewißheit entfernen; er bestimmt zugleich auf 
die klarste Art die Regel ihrer Pflichten und die 
Gründe Ihrer Treue. Es ist meine Meynung, daß 
Sie den Truppen unter Ihrem Kommando ankün« 
digen, daß mein Entschluß, den ich für das Wohl 
der Franzosen für wesentlich halte, eben so unverän-



derlichOvie meine Liebe für sie sey. Da das G e fez 
und derKönig künftig zusammen gehören, so 
wird der Feind des Gesetzes zugleich der Feind deö 
Königs. Unter welchem Vorwande man also jetzt 
den Ungehorsam und dieJndisciplin bemänteln will, 
so erklare ich, daß ich jede Empörung gegen das 
Gesez und jede Veletzung desselben a l s ein V e r -
brechen gegen mich und gegen die Na« 
t ion ansehen werde. Es hat eine Zeit geben kon-
nen, wo die, meiner Person ergebenen Ossiciere, da 
sie meine wahrem Gesinnungen nicht kannten, über 
Pflichten Bedmklichkeitcn äussern konnten, die mit 
ihren ersten Verbindungen zu streiten schienen; 
aber üach allem, was ich nun gethon habe, muß die-
ser Jrrthum nicht mehr fortdauern." —> "Ich 
kann diejenigen nichr mehr als-mir ergeben ansehen/ 
welche ihr Vaterland zu der Zeit verlassen, da es lh« 
re Dienste am dringendsten verlangt. Diejenigen 
allein sind mir würklich ergeben, welche eben dem 
Wege folgen, dem ich gefolgt bin; welche standhaft 
auf ihrem Posten bleiben; welche, statt an dem öf-
fentlichen Wohl zu verzweifeln, sich nur nur verbin-
den, es zu bewirken, und entschlossen sind, sich UN' 
zertrennlich miî  dem Schicksale-des Relcho zu ver-
binden. Sagen Sie also a l l e n , die unrer Ihrem 
B sehle stehen, Ossicieren und Soldaten, daß das 
Wohl ihres Landes von ihrer Einigkeit, von ihrem 
gegenseitigen Zutrauen, von ihrem Gehersam gegen 
die Gesehe und von ihrem Eifer für die Vollziehung 
derselben abhänge. Das Vaterland sodert diese Har-
monie, welche dikSkärke und Macht desselben auS' 
macht. Die vorgefallenen Unordnungen und biege« 
genwärkigen Umstände geben diesen Tugenden des 
Kriegers im Frieden einen unendlichen Werth, und 
eben diesen Tugestden wird NM die Distinctionen, 
Belohnungen 5md alle übrigen Beweise Veröffent-
lichen Erkenntlichkeit zu danken haben." 

5. N 0 ^ ^ cz. 
' D ü M r t a i ! 

Man hat hier dieser Tage vieles von einer neuen 
projecrirten Flucht des Königs und der Konigin ge-
sprachen, aber man«hat keine Beweise, daß dtt« 
gleichen Project wirklich auf dem Tapet gewesen 
sey. '— Man sagt, daß die Furcht vor Begeben« 
tzeiten, womit die Monarchie bedrohet wird, 15 

Depuklrte der vorigen Nationalversammlung be« 
wogen habv, sich zu Dünkirchen nach Nordameri-
ca einzuschiffen. — Eö scheint, als wenn der Brief 
des Königs an die Sce?ünd Landofsiciere, nebst 
der Proklamation, die Auswanderungen mehr be-
fördern , als zurückhalten. Noch täglich erhalt 
man Nachricht, daß eine unglaubliche Anzahl Ein-
wohner das Reich verläßt. Vorgestern verließen 
Zo junge Leute zu Pferde diese Hauptstadt, und 
sagten ganz laut, daß sie nach Coblenz giengen. 
Das Volk^ lachte und wünschte ihnen eine glückli-
che Reise. >— Der Jakobinerklub hat den bekann-
ten BischosFauchet zu seinem Präsidenten ernannt» 
Seit einigen Tagen hält dieser Club seine Sitzun-
gen öffentlich, so daß jeder selbigen beywohnen kann. 
Bekanntlich bestehr dieser Club mchrentheiiS au6 
Republikanern, und er hofft, seinen Zuhörern eben-
falls seine Gesinnungen einzuprägen. Jetzt haben 
die Republikaner in der Nationalversammlung noch, 
die Minorität, und machen die rechte Seite aus, 
man fürchtet aber, daß sie sich bald werden die Ma-
jorität zu verschaffen wissen. I n der Sitzung dieses 
Clubs am Mtttewochen machte der Abt Chabot dem-
selben seine Denunciarion des Kriegsministers in 
der Nationalversammlnng bekannt, und machte 
.sich ve'rbinölich, dem Minister bis aufs Rad zu ver-
folgen , wenn es nöthig seyn sollte. Man hat auch 
in diesem Club den Vorschlag gethan, daß die 
Nationalversammlung gemeinschaftlich mit der aus-
übenden Macht alle fremde Gesandte vors Girrer 
fordern lassen sollte, um ihnen anzuzeigen, daß die 
Nation alle Potentaten sür ihre Feinde erklären 
würde, die den Französischen Emigranten einen 
Zufluchtsort in ihren Ländern verstatten würden. 
Dieser Vorschlag dürste -sber wohl fchwehrlich zur 
Ausführung gebracht werden. — Der Ritter von' 
Coigny, welcher zu den Prinzen nach Coblenz ge-
schickt war, um mir ihnen zu negociiren, ist noch nicht 
zuruckgekomen. Einige lagen, er wt rde bey den Prin-
zen bleiben, und gar nicht wieder zurückkommen» 
-— Der Rath der Gemeine von Paris hat bekannt 
gemacht, daß sür die V^rsorgun^ der Hauptstadt 
die besten Anstalten getroffen werden tollen. E6 
leben jetzt 700000 Menschen in Paris, '^e 
taglich 1700 Säcke M e h l , jeden von 5 -5 Pfund, 



nöthl'g haben. Da aber die Einwohner der be-
nachbarten Dörfer mehrenkeheils in Parks leben, 
so sind täglich 22oc? Sacke nörhig. Gedachter 
Räch hat alle Bürger eingeladen , vor dem isten 
November die Frage zu beantworten: "Welches 
sind die besten Mit te l , Paris mit hinlänglichem 
Korn und Mehl zu versehen?" 

München, den I4ten October. Vor einigen 
Togen wurden die hier befindlichen Französischen 
Emigranten von dem Prinzen v. CondL nach Worms 
entboten. Man muthmaßt, er habe ihnen bekannt 
gemacht, daß sie nunmehrowohlthun würden, nach 
ihrem Vaterlande zurückzukehren, weil der König 
die Constitution angenommen habe. Wenigstens 
sind diese Herren seil ihrer Zurückkunft sehr nieder-
geschlagen. 

Ostende, den roten October. Anstatt eines 
Rußisch-Schwedischen Truppen > Corps, das nach 
den auswärts verbreiteten Gerüchten schon seit so 
langer Zeit hier hätte landen sollen, um einen Zug 
gegen Frankreich zu beginnen , ist nun folgender Be-
fehl von Seiken des General «Gouvernements su 
Brüssel bey dem hiesigen Magistrate angekommen, 
und ebenmäßig an alle übrigen Oesterrcichischen Hä-
ven gesandt worden: 

Liebe Getreue! 
Nachdem Se Majestät, der Kayser, auf Ver-

langen des Bolhschasters Sr . allerchristlichsten Ma-, 
jestar beschlossen haben, die Französische National» 
flagge in dem Umfange Ihrer Herrschaft und Ge-
biets anerkennen zu lassen; so thun mir euch durch 
gegenwärtiges jene alle» höchst? Entschließung zu wis-
sen, worgach die'Policey und Schiffs «Osficiere sich 
)u fügen haben sollen. 

bNarie Albert. Van de Velde. 
Frank fu r t , den 2 2sten October. HAorgesttM 

ist ein Rußischer Courier hier durch nach Paris, und 
gestern der Graf Otto von Stackelberg, ein Sohn 
des in Stockholm befindlichen Grafen von Stackel-
berg, als Courier,'in Angelegenheiren der Franzö-
sischen Prinzen, nach Sr Petersburg gegangen.--
Aus Coblenz wird gemeldet, daß dort der Gedanke 
ganz aufgegeben worden. noch dieses Iah» mit den 
Waffen in Frankreich einzubrechen. Indessen wol-
len die Französischen Prinzen wissen, daß Rußland, 

Spanien und Schweden die Königs. AmiHwe der 
Constitution nicht füreine freye Annahme erkennen, 
und daß die erste und letztere Macht-lh»"n zu Paris 
befindlichen Gesandten den Befehl zuschicken wer-
de, sich nach Aachen zu begeben, wohin sich alsdann 
auch der jrtzt zu Löwen befindlich Spanische Am« 
bassadenr, F^nan Nunez, begeben werde, um von 
da aus zuerst Negociationen zu'eröffnen, von deren 
Erfolg eö abhängen werde, ob man gegen Frank-
reich Gewalt gebrauchen dürfte oder nicht, — Der 
Prinz v. Nassau ist, wie man sagt, zu Darmstadt ge-
wesen, um bey dem Landgrafen Truppt n für die Fran-
zösisch. Prinzen zu negociiren, und Erlaubnis, zu er-
hallen, einige Kanonen für Rechnung derselben in 
seinem Lande gießen zu lassen; man versichert aber, 
daß ihm sein Ansuchen abgeschlagen worden. 

Ceblcn;, den 20. Ocrob. Am Monrag kam 
hier ein Courier aus S t . Petersburg mir Depeschen 

- für die Prinzen und den Adel an, in weichen die Kay-
serin von Rußland sie aufs neue Ihres Schutzes 
versichert. — Am Dienstag kamen wieder 26 Wa-
gen mit Emigranten aus Frankreich an, die meh-

. renrheils Burger waren. 
Zörannschweig, den 2 zsten October. Das 

von Berlin verbreitete Gerücht von dem Tode un-
sers Herzogs Ferdinand Durch!, ist ungegründet, 
und wir können versichern, daß derselbe nach seinem 
Alter sich noch ganz wohl befindet, und ununter-
brochen fortfährt, an den Leiden und Freuden der 
Menschheit liebreich Theil zu nehmen. 

Schreiben aus Marschau ̂ 'Svm 10. October. 
Die Freunde der neuen Constirürion scheinen noch 
immer wegen der Gesinnungen Rußisehen Ho-
seö besorgt zu seyn, weil selbjgeH wie sie meynm, 
in dieser"Constitution Sachen Akden möchte, die 
dem Abhalte einiger vorhergegangenen Conventio-
nen zwischen Pohlen und Nußland zuwider sind. 
Ob mal^n Wie^und Berlin^völiig mit dieser Con-
stitution zufrieden sey, wird die Zukun/t lehren. — 
Es geht ein Gerücht, der FürstPotemk'tn habe den 
Türkischen Friedens. Bevollmächtigten erklären, 
lassen, daß es zur Wegräun^ng aller Hindernisse, 
die sich dmfFriedensschlüsse entgegen sehen möch-
ten, gut seyn würde, daß der Pohlnische Ambassa« 

(Hierbep eine Beplage.) 



Mittwoch, den 5 ten Ävveulber 1791 
^ ' ' > .- . ^ ^ ^ ^ ^ ' 

. ^AuS- dem.Bpandcnbuvgischcn, vom 29. sagt./dnst eirdlich das Britische 'Mlnist^ritlM , auf 
October. Durch-eme vvn Warschau inB^'rlin an- wiedvrhosteö Ansuchen dcs GciKrnls Washingtons 
gelangte Estüffett^.istÄeNachuchtc.ing?qattgen,-das; in^die Ausiieftrung der Fortö ^iisgnWliK'r-habe, 
der Fürst Potemkiw den tüten Octöber-zu Mssy di^in dem'letzcen Friedenden vcreulsgten-Staa« 
am Faulfieber init Tod? abgegangen sey. —- Der 'ten zugestanden worden.' Diese Äiwiirfcnmg wird 
n? ueStaacsnu>1 istev von Struensee hat durch die Fkschsĥ n , wettn Eanada^in zwey Provinzcn "ge« 

^einnehmende undj gütige Art , womit er die Depn» theilt werden wird« - Dn 
tirken idc^ Fabrik^naund H^nvluäg <Äufgenommöu> >scu Hat ,-die Schulden eines sedesrbesonder̂ m ^taa» 
düü Znkrchlen,'gqr.isehrverm^hrt̂ 7m)öiches vorhin ''res zu'der- Nakionalschul.t) zu 'fügend ̂ iLerden''liufl . 
schon HePerwcUM, in'ftine großen Kenntnisse, in-die- -die verschiedenen Draäken^ihr^ Einkün^^^ 
sen Fächprn/und in seine bekannte Thäcigkeit gesetzt 'semli6)en Besten verwenden. ^'Es sollen größ^ond« 

-In Stettin ist viel Magazin t Geträide fraßen /.Fahrten ̂ Manufakturen zc. angelegt'wer« 
anAvMmen, und ein Embargö^auf die Oder- Käh« den. —« Die Nationalschuld mit der.Schüld der 
ne dadurch nothwendig geworden, so daßZwcydr5c> besonderen Staaten dürfte ungefähr 15' Millionen 
telMrselb<n z^ie.ftM'Tr.anspvrt angehaiicn'wcr- ^Psund-Sterling betrogen. Es kommen hier 
p-n.musftn» —^ Ein Theil der reitindcn Artillerie, viele Deutschs HMndischie/Frachösische und Eng-
d̂ v in Landöberg an der Warte steht, bleibt den lische Emigranten än. "Unter selbigen befinden sich 
Winter hindurch aufdem Kriegsfuß; die aus Preus. -größe/Capitälistenzwar -nicht aus Deutschtand, 
sen zurückgekommenen Artillerie pferde werden nicht aber wol düs Holland, ;c. Indessen wird dieses ̂ and 
verkauft, nnd^däs:Graf-Henkelstlie und Fürst Ho» 'doch erst-nach vielen fahren vollkommen bevölkert 
he.nlohlschL^orM'snsd mochslmmSr'anf-dem Feld' seyn,'so.sehr manchen'Emigranten alle mögliche 
Em't.nndckantonnAen,. . ^ Der/rürkische'Gesandts Vorrhejle bewilligt,-und während dieser Zeit wird 
in-B^rlin wird seit dem 1 sten dieses', da sein -Ge- Nvrd «Amerika immer ein 'vortheilhafter Markt für 
sandtschafkkpSstcn aufgehört,-alsPartikulierbetrach- VieAttikel von Englischen Fabrik^Waaren bleibet 
tet, und erhalt.nichtS-weiter; seine Abreise istaber Tanger, den 1 yten September. 'Der Kay« 
noch :nicht v e s t g e s e t z t . ^ ^ -scr von Marokko chat dem Schwedischen Obersten 
, Ph i lad^ph ia) . Hengsten September. Man Hon Rosensteiu, der die Geschenke-'seines Hofes 



üb-rbracht hat, wissen lassen, daß er wünsche, daß Kalle sehr l'-fr-md-, welche sie über diesen Gegen-
künftig die Geschenke vorzüglich in KriegSmunilion stand bei) ihren Alliirten bemerke, und übrigens den 
bestehen möchten. Kayser ersnche, auf seinen ersten Erschließungen 

Älg icp, den 2isten September. Der SvB' standhaft zu verbleiben. —> Die Neg^ciateurs der 
Nische Bevollmächtigte, Herr La Rea, hat. nach Französischen Emigranten sind hier in größter Tha-
den Aufträgen seines Hofes, vom Dcy die Erlaub, tigkeii; sie er>chelnen ohne Cöncurreii, des Franzö-
niß erhalten. Oran zu räumen, olles Geschütz und fischen B°thschaf'-rs bey Hofe in Französischer ade-
Ammunition abznfübren, und die Batter ien und licherliniforin und mit weißen Cokarden. Wir ha« 
neuen Vcstungswerke.z» zerstören. Zugleich hat ben hier die Herzöge vonPolignac, Richelieu.^La-
ikm der De« bewilligt, daß in Oran und Maialqui- val und mehrere andere Französische Cav-^crs von 
bir cin-kSnigl.Spanilche Compagnic errichtet wer- Destinciion. - ^ ^ - r neulich gemeldete Subordi-
de, welche alles Ge-raide. Wolle. Holz, -c. das der nationswidrige Schritt des MaiorS. Frevherrn V « 
Bey von Mascara zu verkaufen hat, vor allen ande< Trenk, hatte die schlimmeFojge fur chn, das ihni f t i -

ren Nationen kaufen kann, wenn sie den Preis da- ne Pension exogen wurde, ^edoch haben Se. Ma-
für bezahlt, den diese Nationen dafür geben wolle», jestät seiner Ehegattin und Kindern aus besonderer 
Kür dieses Privilegium muß die Compagnie alle 2 Gnade eine Pension bewilligt. 
Monate - ° ° ° Alairisch- Zechinen bezahlen. Zu- Allen unsern hiesigen Zeit»NZSna»dr»ckern ist 
gleich bat sie die Erlaubnis erhalten, jährlich -°-> dieser Tage die Weisung g-g-b-n worden, in .hre» 
Lasten Getraide von den Mohren zu kaufen. Der Blättern keine die französische Nationalversamm-
Dt» hatte anfangs.z°°->°° Piaster für dieses Pri- wng beleidigende Nachrichten anfzunehm-n. — 
vileaium aesorder«. > Die hier gewesenen französischen Aristokraten haben 

Ls>,kant i»0vcl. den - -. September. Der sich nun alle entfernr' bis auf die Herzoge von La-
Capitain Pa»a befinde-'sich schon mir sein?r FIo„e vai .uyd Richelieu, brauch den übrigen, in^künf, 

dieses W°na,s a m Eingänge des tig.r Woche nach den Rhe.ngegenden folgen sollen 
^ « l » nun nach. - Man erwartet, daß die bekannte freundschaf«. 

Jens seinen' feyerlichen Einzug in Constantinopel liche Convention, welche der Fürst von Kaunitz und 
halten , wodurch also der diesjährigen Seefahrt der der General von Bischofswärder im Augnst, im 
'Flotte ein Ende gemacht wird. Übrigens macht un- Namen'des Kayserö unterzeichnet haben, nächstens 
ser Mini^erium alle nölhigen Aubereitungen^ û n in einem Dstnitiv«Traetat verwandelt werden wird, 
künftiges 5^ahr wieder einen Feldzug anfangen zu von dessen Arrikelti die Garantie der Eonstitution 
können, wenn,'wider alles Vermmhen, der Friede undderRechtedesDeutschenReichseinerderHaupt-
mit Rußland nicht zu Stande kommen sollte. Artikeln seyn soll. . ^ ^ 

!Wien> den -2sten October. Es bestätigt sich Rom> den » 2ten October. Da die Zahl der 
Nttnmehr^waS neulich in Absicht der günstigen Ge- Anhänger deö Pabsteö htenieden immer kleinerwird: 

sinnunzen der Rußischen Kanferinn gegen die emi- f» sucht -r sick 'm ^ 'b r Frennd- zu 
-ririen Fr.Prinzenaem-Id-l worden. Die - Millio- machen, w.edenn noch n-ul.^s-chS Canon,sirungS-
nenRube Iwärenk . in g-.ingerBew.i-davon.N.ue. D-kr.t- l-eka.n. gemacht worden sind.^ . 

re Briese aus S l - Petersburg, alSj die Annahme ^ den - October.Mansagt das 
der Consti.u.ion dort schon bekann, war, melden, G°uv-rnement der Oestertti^chen N.-derla,ide^ 
daß die Kayserinn sich auf die Briefe gänzlich ver. habe, bey der Fortdauer der WiderseKlichkeit der 
lasse, die derK^ser vonJtalien a u s , nach der An- Stände von Trabant, die Garantie der bekanyten 
«altinig des Königs an st- erlassen, m,d daß sie so H - > a g « Convention reclamirt, und dies sey die Ur-
w e l t vor,erüikt sey, bey den Französischen Prinzen fache, daß die Generalstaaten. neulich die beyden 
«inen eigenen Minister in derPerson des Grafen Courier-, den einen nach Brüssel, und den anderen 
von Ro'manzow zu acereditirenz semer, daß sie die nach W i e n abgrsanyt hätten. A u s H a v r e de 



Grace wlrd gemeldet, daß man bey dem dortigen bis zun i zkcn Januar 1792 verlängern > wer aber 
Häven solche große Verbesserungen angebracht ha- Henn ncht zurück sey, dessen Güter sollten sequistrirt 
be, und.noch damit fortfahre, daß dieserHaven bald werden, zc. Es warb aufalleö-dieS nichts beschlossen, 
einer der besten und schönsten in ganz Europa seyn a u c h n i h t ö über noch mehrereMotionen über dieEmi-
werde.- granrerund ihre Strafen. 
v »Schreiben aus Par i s , vom 24sten October̂  ^ 
-Die Sitzung vom^2s)enwar sehr unruhig. l ) E s ^ D^Municipalikät hat̂ biZher 7 Lkvres fürjeden 
ward beschlossen >ldaß vorläufig dieDeputirten^.wel« Sack.Vehl aufgeopfert, um das Brodt in niedrigem 
che^in einer Sache reden wollen, durchs Loos daZube« .Pxejseiu halten ;̂ aber sie kann̂ diefeS Opfer nicht lau« 
stimmt werden sollem. Ein.Mitglied naqnte"dieses . ^e mehr aushalten^ und das Brodt.wird theurerwer« 
Decret eine. Absourdität, und ward deshalb vom den. ZumUnglückwiderschrman sich in einigen De-
Präsidenten, zur Ordnung gewiesen. .2)^ Es ward partements noch immer der Circularion des Gelrai« 
wieder eine Menge Bittschriften gelesen, davon die des, und der Minister, dcr innern Angelegenheiten 
eine'lioä) geringfügiger war., als die anderes z) Es hatcheshalb verschiedene Briefe an diese Departe« 
ward eine Deputation von Männern, Weibern, ments geschrieben,.die-in starken.AusdpückenZbge-
.Mävchen, zc. von der niedrigsten Class.' zugelassen, faßr̂ siyd , worinn erdey Nach theil vorstellt, den die 
di^dem Iacobiner-Club affikirr ist. -Der Redner - Hitwerung dieser.von derNokionalversammlung an-
derselben sagte'zweymal, das Vaterland sey in Ge, > befohlnen Circu!ation hervorbringen muß. — I n 
fahr , und verlangte.; daß jeder, der das Vaterland Languedoc hat man viele Katholiken entwaffyet, aber 
verlassen würde ,-für einen Deserteur erklärt werden die dort befindlichen Protestanten sind bewaffnet, de-
solle, daß man seine Güterconfiscire, ;c. ic. und daß ren man an 60000 zahlt. — Nun sind schon viele 
jeder Deserleur zum Tode verdammt werden möchte, Kirchen eröffnet, in welchen die Priester, welche nicht 
der gegen das Vaterland dieWaffeit ergriffen, und geschworen haben, Gottesdienst halten. Man hofft, 
die-fremdenMächte.gegen selbiges.aufgehetzt hätte, daß alle Departements im Reiche diesem Schritte 
DeHPräsident. antwortete: ^ ' Ihre Unruhe ist ein des Pariser Departements nachfolgen werden, da« 
.Beweiö threr Varerlandöltche.- Die Versammlttng mit die.Römisch.' Katholischen nicht derjenigen Frey« 
HewilligtAhnen.die,Ehr5:der SiHung;AiEbenfdiese - heit li.eraub.t̂ werden, die man.allen.Sectenzugestan« 
-.Ehre-ward auch -einigemBürgern von Pondicherle x.den hat. Es/istdies desto nörhiger.̂  da. vi^le.Bauern 
chewilliget, .die'über-ihren ehemaligen Gouverneur auf dem Lande ihre Kinder nicht raufen lassen,̂ und 
,Klage führten. 4) EöDÜrden 2 Deputirten ausdem ihre Todren in Gärten, zc. begraben, um nicht mit 
"Elsaß gehört, welche sagten, man möcht? die ftem- Priestern zu thun zu haben , welche geschweren haben, 
-den M.ächteersuchen ̂ die.Französischen Emigranten — Man zahlt jetzt in Paris 88 Arten von Creditbil« 
nicht in ihren Ländern zu leiden. Sie sagten auch, sie letS. von 5 .biszOLivres,. welche zurWechselung der 
wüßten,daß seitderZeit derKönig die Constitution Aßignate cirWlirep/und.imPubljdowjewahreAßig' 
angenommen^habe , die.Dispositionen der fremden pateCours haben. ^ Der Uonig und die Königinn 
Machte gegen dieEmigranten sehr verändert worden; sind damirbeschäffrigt, ihr'Haus zu reformiren. Meh« 
daß diese Mächte ihnenznun nicht beystehen würden, rere mit ihnen engverbunden gewesene Personen ha« 
und daß die Emigranten darüber in Verzweiflung ben̂  bereits ihre Entlassung genommen. Die Aus» 
waren; daß ihre Truppen .in einigen hundert.Mann Wanderungen dauern-noch fort, dagegen aber.auch 
bestünden/'dienicüteinmal alleW.lffen hätten. Noch vieleAnsgew^ndettezurückgt'fommen sind. Die Bi« 
andere Depurirte lhaten dem.Vorjchlag ; der König schöfe des KölstgeretchÄ, welche von derconstttuiren« 
möchte durch eine Proclamakion allen Emigranten den NattonaZversamn,lung Mitglieder gewesen stnv, 
anbefehlen, den r Sten November wieder in Frank- haben zur Hebung der Zweifel, und Widerlegung 
reich zurück zu seyn, wo sie. unter dem Schutze der Ge- der bis hiehin so häufig gesagten Behauprnngm, daß 
setze srcy leben sollten. Man könne auch den Termin die tle.ue Organlsanois der Geistlichkeit die Lehre der 



-K i rche aN'greise, eitt V n c h herauSgegebei , u n t e r h ä t t e n ^ u n d ' a u s ' e i n e r unv^rzeyh l i chen S c h w a c h h e i t 

dein T i t e l : Ücbercinstimmung der Vahren h a t ' m a n ' d e r . H ä u p t e r , ^ weiche diese E m i g r a t i o n r i i 

G r u l l d s ä t z c d e r ^ i r c h e , d ^ v 5 N o r a ! m d d e r l e i t e t e i r , geschont. W i l l m a n d - r E m i g r a t l o u u n d 

Vernunft , ubcr 6 i e bürgerliche VerÄssung dem Ncbe l l i onsge is te w i rk l i ch E r h a l t t h ü n / f o s t r a -

der Geistlichkeit in Frankreich. S e h a b m fe m a n die öf fent l ichen B e a m t e n , die i h re P o s t e n 

v o n diesem B u c h e e in E x e m p l a r dem K ö n ^ e über-- .verlassen haben, v o r a l l e m n b e r stvafemän d i e P r a f « 

r e i c h t , u n d u m d i e E r l a i l b n i ß - g e b e t e n ) - d ä ß d e r M i - ' b a r e n ' G r o ß e n . , « d i e / i n s r e m d e m e i n - G e g e i l r ^ » 

n is ter de r a u s w ä r t i g e n Ange legenhe i t en 'es MerneH- l u t i o n ö f t u e r angefacht !haben. , ? W j r ! h'abeNi -Elast 

me'n m ö g e , e m ^ a t i d e r e S ^ E x M p l a ^ nach j Nut ^setnder E m i g r a n r e n ^ ' ^ D i e : e r s t e b e s t H t a u S dieib^M> 

i h r e m S c h d e i b e n - ä n d a s Ob'erhal lpt- der Kirche'ab.« 'den Brüdern de6sKo nigs,'?We l ch e:u nmilligsind)'d'cfß 

' z u f e r r i ^ n . — D e r K ö n i g a rbe i te t ftht'taglich i n sei- sieuhin o n g e h o r e n , w e i l . e ^ d i e . ' C o u s i i t u t t o n auge> 

ne'm C a b i n e t v o n 7 U h r b t s ^ u M i t t a g e / ü t i d ^ z u M i « k o m m e n l /ar . D i e zwey5echts tHt?aus den ent laü» 

' len noch den ganzen A b e n d . - E r g e h t n u r'° se l te n- i m '.fenen "ö f fen t l i chen B e a m t e n ! / ^d -sich m i t A Z e r f ü ĥ -

G a r t e n ' d e r Thu i t le r ieö^ ' fpa tzleren,'und dle Uö'nscZifl ^rünZder'Bürger beschäf t jgen^un 'h endlickpbiedrit« 
und d ie kön ig l . F a m i l i e b e ' g l e s t e n ' i h n i i t ^ d e n n / l ^ te/Classe a u S " d e n ' B ü r g e r n -sr lüst- ,"die ' sich ^e l i two-

M a n ^ g l a u b t ) d a ß ' i n e in igen T ä g e n ^ P f n n d B r d d de r j nns^Haß^gegen d i e Revok i tZa i r ^ode r a u S t F ' c k M 

1 2 Souä'kosten w e r d e n . D e r - b e r ü h m t e deüt« vori .d"en V e r f ü h r e r n -haben v'er lei ten lassen. ' - D i e 

sche S c h r i f t s t e l l e r , H e r r v . A rchenho lz , ist h ie r 'ange- beyden)ersten.!Classeniverdienenu>'sern H a s s i m ö l irr-

k o m m e n , u n d ha t sich bey u n s niedergelassen. ^ E r I r e S t r a f e t t / die d r i t t e vber uNsenMi t le id u n d Ncich-

arbe i te t - j eh t an e inem J o u r n a l , welches er 'al le 1 4 sicht.^ A l s o , keine P a l l i a t i v e > kejue- schwache ,M i r« 

T a g e , u n r e r D e m T i t e l : Minerva-/' he rausgebe u , -tel. ' l K e i i r e . S r r a f t n tgegen.v le 'dr i t te- 'E lasse^ , M s t 

und- welches i n " B e r l i n ' i m Ungerschen V e r l a g e her , ,keine^sch ar fe> S c r o f e n<gegen^dsc zmeyte.' ? - D i e . straf. 

Z i l s k o m m e n w i r d / E s soll ' g röß te t t the i l spo l i t i schen ' ba ren Großem müssen !öecfoldr M r d e n : , ôdcL Ivtr 
I n h a l t s seyn. s ' ^ -- .müssen -au f t j ede^Ge f t z -gegen . d i e lEn i l g rm t t en iVe r -

. . . ^ zzicht t h ü n , d ie n n ö ' sonst, f r agen werden. : . W a ! 5 t 

H e r r M i r a b e a u D ü s a l l l a n t , ein B r u d e r Hes tthr denn Kwcycrloy und < N e w Ä / L ^ 

vers to rbenen b e r ü h m t e n M a n n e s , ha t ö f fen t l i ch vü« I h r . s tLa ' f t - - u n s , ? u N d ? D e r s c h « > » j ! s ^ M j f t r b 

gegen p ro tes t i r t , d a ß ' f e i n B r u d e r i n s ö l ' v ^ N l t - g e « ^ ä u p t e r > t E r behauptete : ch ierc: u s , - - da ß) -> t>M 

storben sey. Er habe, sagt er, freyllch Schtilden . die-bewiesene Nachsicht gegen idfe! Hä'upter^ '!der^k 
hinterlassen , oberes waren ihm zuständige Landgü' Anhctzungen denBürgern.zum Leitfaden; dieitt^, 
ter'da, die 'Mehr Werth wären', als zur Bezahlung darämSchuld ssey daß:jetzt.'so. Zroße Versam'mliül« 
seiner-Schulden erfordert würde. ' . ' - ' - - gen M Eoblcnz.'existirtm..>-.In 'dcr.'Folge rsägte -er 
- '-i ?Vow^e^SFfsionMm^östen-lst^nochsolgende^ Mchtiwch'dieses:^ 
nachzuho len : B e y - W e l e g e n h e i t Der ' E m i g r a t i o n e n , ik^n . " D r e ^ J c h r e o M g l ü c k l l c h e n i E r s ö l g > 'ei^^^ im« 

zeichnete sich H ' e r r ' B r i s s o t . ü n t e r s n d e r n vo rzüg l i ch g l ü c k l i c h e s ^ e r u m i r r e n d < ' ^ Lebcn , ' m i ß l u n g e n e Eon« 

n ü N E r sprach f c h t ' t t / e f t i g ' g e M d ie kön ig l i chen -sp i ra l ionen / aufgedeckte J n l r i g u e n , alle-diese N r e -

^ B r ü d e r ' s " D i e verschiedenen g e ' M .der lagen -habens tennch t bessern i o n m n . J h r ' H e r z 

Äomn d e k r c t i r t e n ' G e f t t z e , sagte e r / ' w a r e n . s o fth» ist i n der G e b u r t ' v e r d e r b t , ' s i e -hal ten ^s ich^ für -d ie 

l e r h a f t ; daß^ sie^nich^ausgef^ k ö n n t e t Nkbornen S ö u v e s ä i n e - d e s ' V o l k s ^und5 .suchen5es 

M a n ^ l t e ' d a b e y ' ' g e r a d e - d e n ' G a n g g e w ä h l t - , - d e n w i e d e r ' u n t e r daö J ö c h zu .b r i ngen . H a b e n sie i l M 

ckanUnicht^wählen- sol l tet S t a t t ? ' d ä ß m a n 'si'ch Abs i ch ten nicht durch i h r e l P r o t e s t a t i o n e n genugsam 

i v i t i d e n " Z m " e i g e n ' be'säsaftigt ha t ^ sollte ' m a n gezeigt ? Z e i g t besonders ihre. leßke. 'Prokestat ion 

den S t a m m u m g e h ä u e n ^ h Ä b e l U . ' M a n v e r f ü h r n icht , . ihr feindsel iches V o r h a b e n s B e d a r f es -zur 

g e g e ü ' Pe rsonen / ' d i e ' i h r e ' Ä l r e n D i p l o m e n nach M s t r a f u n g der strafbaren - G r o ß e n noch ger icht l i« 

Zandern t r u g e n ) n?osieg1aubteli, d a ß ' s i e i i o c h - W e r t h ' i ' . sH ie rbep . eme V e r s a g e . ) . . s 



B e y l a g e / / 
zur Dörptschen Zeitung, wo. 88. ' -

: — — . -
cher Beweift? Sol l dieser gerichtlichen Forniall- das Gewisse von allem erst dann vernehmen, wenn 
taten wegen noch erst gewartet werden, bis unsere der Minister der auswärtigen Angelegenheiten der 
schönsten Provinzen verwüstet sind ? Wem ist es N . V . davon Bericht erstatten wird. ^ . 
unbekannt, daß ein Adlicher, nicht mehr in Frank- F r a n k f u r t , den 2 5sten October. Die Zwl« 
reich bleiben kann, ohne jenseits des Rheins ent- sti'gkciren zwischen dem Churfürsten von Pfalzbayern 
ehrt zu seyn? Sol l dtese Revolte also geendigt wer- und der Reichstadt Nürnberg scheinen eine ernsthaf-
den, so verfahre man gegen die Häupter. Unsere te Wendung zu nehmen. Als am i?ten dieses die 
Schläge müssen jenseits des Rheins treffen, aber Nürnbergischen Landpsteger̂ . von Tücher und von 
nickt in Frankreich., Wenn wir den Much haben, Ebner, mit einem Herrn von Stromer nach Betzen-
jede ihnen zu machende Gehaltszahlung für ein stein reisen, und daselbst letztern als Pfleger vorfiel« 
Verbrechen gegen die Nation zu erklären, und ih. len wollten, wurden sie alle.drey, nebst dem S^uer-
re Güter zu konfisciren, so werden sie bald von ih- schreibet, Sieber, zu Schnaitach, wo sie das M i t -
reu Hofleuten verlassen seyn. Durch solche schar« tagyessen einnahmen, auf einen worher angelang-
se Maaßregeln verhinderten die Engländer, daß ten Befehl des Churfürsten, arretirt, und auf die 
Jacob I I . ihre Freyheit nicht wieder umwerfen konn» Vestung Rottenberg gebracht. 
te. S ie machten keine unbedeutende Gesetze ge- Marschau, den,22. October. Es gehteinGe-
gen, die Emigrationen, sondern sie geboten denfrem- rücht von einem Candidaten zurPohlnischen Krone, 
VenFürsten, die Englischen Prinzen aus ihren Staa- derein Piast ist, im Fall derChurfürst von Sachsen 
tep zu entfernen, und Ludwig X IV . selbst mußte selbige nicht annehmen 6>ill. — M i t einem von 
seinen nahen Verwandten, Jakob I I . aus seinem S t . Petersburg hier durch nachWien gehenden Cou-
Lande wegschassen, der nun, da er bloß von mäßi« ricr ist die Nachricht eingegangen, daß der Friede 
gen, geheimen französischen Geldunterstützungen leb« zwischen Rußland und der Pforte seiner Unterrich-
te, kei.ne Parkhey tnehr haben konnte."^. ^ nung nahe sey. 

Diese Rede des Herrn Brissot.ward'von der 7^ S c h r e i b e n . a u S . S t 5 « A h s I m , v o m 25.October. 
Nationalversammlung zum Druck beordert. Sein Am.Donnerstag ward ein Courier mit dem am igten 
Vorschlag gieng eigentlich dahin: Den Brüdern dieses zu Drottningholm unterzeichneten Allianz-
des Königs und übrigen Häuptern der Emigran- trackat nach S t . Petersburg zur Ratification der 
ten einen bestimmten Termin zur Rückkehr insVa« Kayserinn von Rußland geschickt. Wenn diese 
kerland zu setzen, und wenn ste solchen verstreichen Ratification "hier angekommen seyn wird, so dürf-
ließen, alsdann kriminaliter gegen sie zu versah» ten die Artikel des besagten Tractats zuverläßigev 
ren. — Man versichert noch immer, daß der spa« bekannt werden. Man erwartet sie in Zeit von hoch-
nische Minister, Graf von Florida-Blanka, un» stens z Wochen. Uebrigens versichert man jetzt, daß 
serm Geschäftsträger zu Madr i t , nach überreichter der im Jahr 1745 zwischen Schweden und Ruß-
Constilurions - Urkunde utid geschehener Mitthei« land geschlossen e.Tractat diesem neuen zum Grunde 
lung der königl. Annahme derselben, zur Antwort diene; daß man sich in selbigem anheischig gemacht 
gegeben habe: "daß der König von Spanien, sein habe, sich im Fall eines Angriffs mit i 2vooMann 
Herr, Ludwig XVI . nicht als frey, und dessen An« und 8 Kriegsschiffen gegenseitig zu unterstützen; 
nähme nichr.als den Ausdruck seineö Willens anse. daß Schweden während 8 Jahren jahrlich 300000 
Heu könne." Was man von einer heftigen, vom Rubel als Subsidien erhalten werde. Sonst wil l 
Churfürsten von Sachsen gegebenen Antwort ver- man yoch wissen, daß in diesem Tractat von keinee 
dre»ttt hat, verdient keinen Glauben. Wir werden Grenzbestimmung, auch von keiner Teilnahme an 



den Französischen Angelegenheiten, iwch weniger nfrEhe vorder rechten Seite vorhanden sind. Je-
ron einer Garantie der neuen Schwedischen Eon» des verführte Mädchen, daß nicht als öffentliche 
fiitution die Rede s^.- Anch glauben.cinjge,'daß' Bnhldirne bekannf ist', wird seinem Verführer an-
selbiger einige-Beziehungm-auf die Pohlnischen getont; auf die rechte Seite, ^-nn sie mit ihmvom 
AngelegenheitenhabenHnrfte. Da6 eigentliche wird nämlichen Zwange ist; auf die> linke, wenn ihMang 
Man alsdann- erfahren,.wet!N! die Ratification des-̂  unter ihm ist. Doch- darf der Mann nur erklären, 
se'ben von St . Petersburg zurück ftyN wird. daß er nicht mit ihr in der Eheleben will, so wirv 

^ Vermische Nachrichten. pieEhescheidung^nerkannt. Diese Erklärung, ver-
Das neue Königl. Preußische Gesehbuch, daß Kunden mit demEhevertrage, welche man derKlä-

nun eingeführt wird, macht dem Großkanzler, Herrn gerinn einhändigt, retten dieser ihre Ehre, indem' 
von Carmer, und den unter ihm arbeitenden Mit-- sie dann, als eine von ihrem Manne geschiedene Frau 
Verfassern, Herrn Klem^md^Snarez^ große'Ehre.. anzusehen ist. Man sähe »diese Einrichtung als die 
?lechte Grundsähe des gesunden Menschenverstan- beste gegen den Kindermokd an. Die Ehe eines 
des, Deutlichkeit, Ordnung undBestimmtheitzeich- Adelichen mit einer Bauerinn war bisher als un-
nen dieses Gesetzbuch.vor.allen andern aus. Die gültig erklärt ; nun kann sie-gültig werden, wenn 
Strafen sind viel sanfter und-gemäßigter, als bis- 3 Personen aus der Familie des Mannes ihre Ein-
her. Die Ehen-zur linken.Seite sind den Adelichen, willigung dazu geben; auch kann der König dihse 
Ven Hofräthen, undÄtlen > die mit ihnen in gleichem- Einwilligung ersetzen. Ein Theil des hinterlassenen 
Range stehen, förmlich erlaubt,, nur müssen sie be- . Vermögens eines Hagestolzen über 40 Jahre, fällt 
weisen , daß chr.Vermögen nicht hinreichend ist, um der Armen - Casse anHeim« Schmahworte gegen die 
eine EheMrechtenSeitezu unterhalten. DieFrau Königl» Familie werden.mit Einkerkerung in eine 
zur linken Seire trägt^nicht den I^amen des Man- Vestung auf eine bestimmte Zeit gestrast. I n dem 
nes, heißt auch nicht seine Gattin, sondern sie wird Gesetzbuch kömmt folgender merkwürdiger Artikel 
Hansfrau genannt. Die-Kinder Mi fr Ehe von der- vor: Die Souveränität bestehr-m der Gewalt^ die. 
linken -Seite, haben .keinen Gebm-tsfleckensie-ha^ Handlungen der Unterchanen zur Beförderung des 
ben aber îchc- den Rang l)n Stande des Vaters, allgemeinen Wohls zu leiten ; diese Gewalt gehört 
auch haben sie kein Recht auf das sümmtliche Vcr- aber nicht dem Könige als ein Recht zu, aber wol 
mögen des Vaters, als wenn keine Kinder aus ei- als eine Pflicht. 

BekcmtttlMchungen. 
Auf Befehl - Exhibirung und Documentirung ihrer an denselben ha-

Jhro Kayserl. Majestät der Selbsth/rrfcherinn Senden Forderungen vor diesem Kreisgerichte vorgela-
aller Reußen. ?c. zc. den, Wornach sich ein Jeder zu achten und für Scha-

Füget ein Werrosches Kreisgericht jedermannlich kund den und Nachtheil zu hüten hat. im Werro/ 
- sche.n KreMerichte, den^sten Ocwber 179?« 

(I..8.) v. Lrcymain?, 
Kreisri'chter.'' 

Gtto Wilhelm Rieseritzky/ 
Sekretare. 

Es' ist Jemand gewilligt, ein Guth von z und 
mehreren Haaken zu pachten, welches jedoch in dem 
dörptschen Kreise belegen seyn muß, und als Sicherheit 
oder Pfand ein Capital von zehntausend Mbel gang-
barer Münze darauf zu geben. Die nähern Bedin-
gungen sind in Dorpat bey dem Hrn. Sekretären Pes> 
tersen zu erfahren. 

D a Eine Rigische Statthalterschafts- Regierung 
Mittelst Befthls nonz. l?.Oclbr. a. c. sab ^ 0 . ^ 2 5 6 . 
diesem Kreisgerichte die Vorschrift ercheijet. die Gläu^ 
kiger ^es WerroschenHerrnKreisrevisoris U l r i ch 
eolaus Rosenp f lanzc r in gesetzlicher Ordnung 
vom dritten Theile seiner unter Sequester gesetzten Ve« 
soldung zu befriedigen; so werden mittelst dieses Pro-
llgmatis aNe und jede, die an gedachten Hrn. Kreisre-
visor Aosenp f lanzer aus irgend einem gesezlichen 
Grunde eine Forderung oder.Ansprache zu haben vev' 
weynen , a 6sto binnen sechs Monaten xeremroris Lc 
iub xosna xrsscluü Lc xerxetuü ülenti! zur gehörigen 



D ö r 

Mit Vorwissen Eriies hiesigen Polizcy-Amts. 

d lo . 89- S o n n t a g ' / l'en K m November ^791, 

Schreiben ans 'Warschau, vom 26. O'crober. fecund S r . Anna, des König! Preusskscken schwär-
Durch verschiedene Counere ist die mickrige Nach, zeN Adlerordens, des Pohlnischen weisse«, ?!dlcror^ 
ruht eingegangen, daß am lüten dieses, der Fürst vens, und Sr» Stanislaus, des'Dänischen Eiephan. 
G r e a o r i u ö P o t e m k i n , genannt der Tau> tenorden, des Schwedischen Seraphinenordens — 
v i e r , im 5-sten Jahre, Werste von Jassy/ge- Rur<r. — Er war cin großer und k l M r Staats-, 
stochen »st. — Er wollte nach Nikolaiwo reisen, inann für setne Kayserinn, und einer der Glücklich» 
um seiner geschwächten Gesundheit eine Bewegung sten, dessen Unternehmen immer mit Sieg begleiä 
zu machen. —^ Er klagte über Schmerzen in, Un^ ter gewesen. Gleich nachdem dte Nachricht.von 
terleibe, stieg aus dem Wagen, legre sich auf den dem Tods des Fürsten Porcmkin. hier angekommen 

. und in einigen Minuten starb er. — Er w<^r, reifere der Krong^oßseldherr Branicki schjeu-
stammte aus Pohlen, war Feidmarschall und Com- nigst zn seiner Gemahlinn n ĉk Jassy ab, die eine 
Mandant en Chef der ganzen Russischen Armee. Chef Sckwestenochter de6 verstorbenen Fürsten ist, um 
der ganzen regnlairen und nichr reguiairen Cavalle. den Nachlaß desselben in Besiz zu nehmen.. Er hat 
rie, Chef der Flotten des Azow, Caspischen und unter andern eine Herrschaft in Pohlen, Namens 
schwarzen Meers, Senator und Präsident des Smi la , hinterlassen. wo man über zooso Seelen 
Kriegskollegti, Generalgouverneur von Katarinas» zählen will. > Per ^andbothe von Siblin,, 
low, Tamien, Generaladiutant, kayserl. wirklicher branowki. hat wieder gegen,Kie.Constitution.prote-
Kamm^rherr, Generalinspecteur der ganzen Armee, stirt, g^gen weiche auch eine heftige Schrift zuyL' 
derPreobaschinkischen Leibgarde Oberster, Chef des Vorschein gekommen ist. —. Morgen wird mpn 
Corps d r̂ Cavaliergarde und eines Regiments Cü» über das Pröject der Verkanfung der Starosteyen 
raßier seines Namens. auch Chef der Petersburger und der Errichtung her Credirbillets dcliberiren, 
Dragoner, und der Grenadiere von Katarinoslow, welche so, ,wie dle Aßignare in Frankreich, clrculiren 
Chef aller Gewehrfabriken und Kanonengießerey, sollen. . ^ . <> .. 
großer Hetmann der Rußischcn Cosacken und. der Aus. <kn̂ em andern SAireibep aus I V a r s t h a u , 
von Katarinoslow und dem schwarzen Meere, des v^m 26. Oölober. Briese vo»r der.Grenze melden, 
Rufijschen Kayserl. Andreasorden, S t . Alexander.? daß ein ans Jassy nachSt^Petersburggeganaener 
Newski, S t . Georgi, S r . Wlodimir der ersten Claf' Comier die Nachricht mitgebracht hat, daß der Reis« 

- > 



Essend» nut einem Gefolge vsnbeynahe 1000 M a n "gen finden. — —- — (Hier ward sehr geklatscht) 
schon in Jassy angekommen sey, und daß der Friede Die Rede des Herrn Condorcel und die des Herrn 
in wenig Wochen zu Stande gekommen seyn würde, Pasioret, der nach ihm redete. soll gedruckt werden, 
wenn der Fürst Potemkin nichr gestorben wäre. Nun . Auch Herr Pastoret verlangte, man solle denPrin« 
ist dieses FriedenSgeschässr bis auf weiter auSgesezk. zen einen Termin zur Rüchkehr vestsetzen, und die 
— Die Rußische Armee nimmt ihren Zug aus der Strafe bis zum isten Januar 1792 aufschieben. 
Wallachey nach dem Dniesterflusse» Der Rußische Hiemit ward die Diskussion geschlossen, und küns» 
Commandat von Oczakciw ist mit seiner Besatzung tigen Freytag soll< über das Schicksal ter Emi-
onden.Boqfiuß, geraderer Sokolow, gezogen. — granten entschieden werden. — I n der Sitzung 
Aus der W Ulachey werden die Armenianer in das vom 26sten ward unter andern dekrerirt, daß 
neue Rusitsche eroberte Land, zwischen dem Bog» das Buch der C o n s t i t u t i o n , so wie im Un-
undDniesterflusse versetzt. Denen, die sich danieder- terhause irr England, immer auf dem Bureau lie-
lassen, wird all^ Freyheit geschenkt, und ist daselbst gen solle, um in streitigen Fällen nachsehen zukön« 
eine Stadt mir einem Häven, unter dem Namen nen; ferner daß man inländische und auswärtige 
Mitolajow, angelegt worden. — I n den Sltzun- Gelehrte einladen wolle, ihre Gedanken über die 
gen v. 21 sten und 24sten diese», ist unter andern be- Verbesserung des Civil - Gesetzbuchs einzuschicken, 
schlössen worden, den Herren Rjewusky, Kronfeld- ^ I n der gestrigen Sitzung ward das Dekret 
Herrn, und Pokocky, Krön - Groß - Feldzeugmeister, über MirabeauS Leichenbegangniß gelesen. Es lau-
welche der Gesundheit halber über die Grenze ge- tet so: « I n Betracht der unsterblichen Dienste, 
gangen waren, (als welches sie zum Vorwande an« "welche Honore Riquette Mirabeau der Nation 
Meben hatten) jetzt aber nur herumreisen, und ihr "geleistet hat, dekrerirt die Nationalversammlung, 
Mtsvergnügen über die neue Constitution und den "daß der Schatz die Kosten dieses Lejchenbegang-
jetzigen Reichstag allenthalben ausbreiten, wie auch nisseö tragen M . " 
ivegen ihrer nachJassy gemachten Reise anzudeuten, . ' 
daß sie in Zeit^von drey Monaten ins Land und zu D a dle Fetnde der Constitution kekne Mittel 
ihren Aemrern zurückkehren, und den Eid als M<li- mehr sehen, wodurch die Ruhe im Reiche von aus-
lairpersonen auf die Constitution ablegen; im Wer- warts gestört werden könnte, so geben sie sich alle 
Herungsfalle aber die für die ungehorsamen und ge- Mühe, daß Volk im Lande selbst zum Aufruhr zu 
ftzwidrighandelnden Personen vestgesezren Strafen reißen. Die Republikanischgesinnten sind jchr wol 
Zu gewärtigen haben sollen. ' un,re größten Feinde, und hören nicht auf, durch ̂  

Schreiben ans P a r i s , voy? 28stcn October. ihre aufrührerischen Schriften das Volk glaubend 
I n der Sitzung der Nutionalversammlnngvom 25. zu machen, als wenn alle unsere Beamte, und be-
Verlangte unter andern Herr Vergniaud, daß die sonders die Minister der Departements untreu ge» 
Französischen Prinzen in etner ihnen zu bestimmen- gen den Staat handelten, und daß alle unsere Grenz« 
5ön Zeit zurückkommen, ' oder ihre Gehalte und Platze im schlechten Verrheidigungözustande wären. 
Pensionen verliehren-follren'' daß Monsieur seines Zum Glück setzt der zahlreichere und vernünftigere 
RechrS zur Regierung verlustig erklärt werden soll« Theil der Nation Zurraun in jeine Repräsentanz 
t? / wenn er Nichr in der bestimmten Zeit, zurückkä- ken, und ist den Gesetzen zu sehr folgsam, als daß 
me. "Der König, meynte er, müsse vorher von dem rr sich zum Aufruhr reißen lassen sollte, besonders 
gesetzgebendtn-Corps enf? Requisition an die Prin« w dieser Hauptstadt. Auch sind die Maaßregelk 
zen Mächen lassen. "Brurus (sagre er) opferte seine gegen alle aufrührerische Zusammenkünfte so gutge-
"Kinder dem VarerlandeLudwig X V l . s«zll nicht- nommen, daß man slbige in einem Augenblick zer-
rauf solche P ' r M Zese'tzt .̂erden; seineZgrtliä)keit, streuen kann» DaS ungegründete wegen des fchlech« 
«'seine Befehle . Wer wenn feine M ü ^ ten ZustandeS unserer Grenzplätze, hat/General 
^Zärtlichkeit, sei'M Befehlen keinen Raum geben - Rocheambeau in einem Briefe kurz und ZrüiMch 

so wird er in denHerzen der Franzosen die Gesinun» 



gezeigt. — D le Antwort des Preußischen Hofes 
auf die Nachricht, daß der König die Constirulion 
angenommen habe, soll mit der Antwort Englands 
und der Generalstaaken beynahe übereinstimmen» 
Es wird in selbiger, heißt es, dem Könige Ruhe, 
und dem Reiche Glück und Seegen gewünscht. — 
Auch Herr Danse de Vil loift , Mitglied derAka-
demie der schönen Wissenschaften, ist ausgewan-
dert. M a n hatte dieses von diesem berühmten 
Schriftsteller nicht geglaubt. Einige Bürger aus 
dem Kirchspiel S t . Sulpice beklagten sich bey der 
Nationalversammlung, daß in ihrer Gemeine so 
viele heimliche Ehen und Taufen geschähen. Der 
Präsident antwortete ihnen, daß die Natur diese 

> Dinge zur Freude der Menschen bestimmt hätte, 
und daß sie sich in dergleichen Geschähe nicht mi, 
schen möchten. —- Auf den Straßen von Paris 
nach den Grenzen, ist es nun so lebhaft, als es ehe« 
mals auf denjenigen von Paris nach Versailles 
war. Die Einwohner dieser.Provinzen, und vor« 
züglich diejenigen cyis den Landgütern, sind gegen 
dieFlüchtlmge, die sie schon imGeiste mit denWaffen 
in der Hand wieder zurückkommen sehen, so erbit' 
rert, daß sie sich darüber geäussert haben, daß, so-
bald sie die Nachricht von dem ersten Angriffe in 
Frankreich hatten, sie auf der Stelle alle Herrschaft' 
Ilchen B t sitzungen in die Asche legen wollten. Ue-
brigens ist es gewiß, daß, wenn wir einen inner-
lichen Krieg haben werden, (und das ist der Zweck 
unserer Flüchtlinge) die Geschichte kein Beyspiel 
aufzuweisen haben wird, in welchem ein größeres 
Blutbad verursacht worden wäre. Denn der größ-
te Thei! der Einwohner des Reichs hat sich vest 
vorgenommen, sich eher miter den Ruinen begra« 
ben, als die Constitution, die zwar noch etwas un» 
vollkommen wäre, indessen aber durch künftige Er« 
fahrungen gebessert werden würde, verletzen zn las« 
sen. — D a nun sowol Brod- als Geldmangel bey 
uns herrschen, so sucht natürlich ein jeder', so viel 
?r kann, an sich zu ziehen, um sich vor dem Elen» 
de zu schützen» Auch scheint in unserm Gelde gar 
kein Gedeihen mehr zu seyn, ungeachtet täglich 
8sooo-> Stück verschiedener Münzen in der hiesi-
gen Geldfabrik geschlafen werden. Allein, sowie 
kL von der Presse kommt, verschwindet es wieder, 

ehe man nur gewahr werden könnte, daß das min-
deste davon in gemeinen Wesen circulire. Z u 
Valencienneö und Lille kommen viele Emigranten 
zurück; aber die Zahl derer, die noch auswandern, 
ist viel größer, als die der Zurückkommenden. Ein 
Reisender hat allein 60 Wagen mit Officieren auf 
dem Wege von Paris nach Flandern angetroffen, 
und viele von denen, die zurückkommen, wollen 
nur ihre Renren haben, und alsdenn wieder fortge-
hen. — Der König soll einen drohenden Br ief 
an seine Brüder geschickt und sie zur Rückkehr er-
mahnt haben, daß die Minister den Inhalt desselben 
etwas gemäßigt Habel« sollen. — Madame von 
Sillerie, Gouvernantin der Kinder des Herrn von 
Orleans, ist nun nach England in Gesellschaft von 
Mademoiselle d'OrleanS und der schönen Pamela 
abgereiset. M a n sagt, Herr von Orleans werde 
ebenfalls nach England reisen. Er soll bey einem 
NotariuS eiue Liste seiner Schulden niedergelegt 
haben, die 6 z Millionen betragen. — Der von 
Wien erwartete Courier ist angekommen. Der Kay-
ser hat mir Vergnügen die Nachricht empfangen, 
daß der König die Constitution angenommen, und 
hat dem Herrn von NoailleS gesagt, er hoffe, daß 
alle übrigen Machte dieses mit Vergnügen hören 
würden, und daß jedermann zufrieden seyn werde, 
weil der König es sey. T)er Kayser hat den Herrn 
von NoailleS auch mit vorzüglicher Gütigkeit und 
Distinktion empfangen. 

Bey Gelegenheit der Feyer der Protestanten 
über die königl. Annahme der Constitution, welche 
die ganze Munizipalität nebst Herrn Bailly in der 
protestantischen Kirche, in derSt« Thomas Louvre-
straße, beywohnten, hielt der Pfarrer Marron ei-
ne passende Predigt über die Worte des Evangel. 
Johannis: " I h r kennetdie Wahrheit und die Wahr-
heit wird euch frey machen, 

Straßburg, den 2?sten October. I n ei-
nem Briefe aus Paris wird folgendes gemeldet? 
"Oie neue Legislarurw^rd Ihnen wahrscheinlich bis-
her wenig Genüge geleistet haben. I n der That, 
die Nationalversammlung aleicht auch noch mehr 
einem Club als einem gesetzgebenden Corps. V ie -
le wollen reden, und wenige können M e n ; die un-

überlegten Motionen^ welche fast beŷ eder Session 



vorkommen, scheinen anzuzeigen, daß manche jun-
ge unerfahrne Deputirre da sind, die noch erst die 
Freyheit lernen müssen. Allein diese Zeit wird nun 
bald zu Ende gehen. Sobald die A usschüsie besetzt, 
und ihre Arbeiten im Gange sind, wird sich die 
Sache verandern. Alsdann bekommt die National-
versammlung eine gewisse, veste läge. Die Sprech« 
lustigen werden weisen Männer» Platz machen. 
Eö wird sich das so nothwendige Zutrauen unter 
den ruhigdenkenden Deputaten einstellen, und man 
wird sehen, daß die große Mehrheit aus Männern 
besteht, welche das Gute wollen, und eszubewir-
ken im Stande sind. Die Nationalversammlung 
wird Vestigkeit und Würde zeigen, und den Cha-
rakter behaupten, der ihr zukommt. . . ." 

I n der hiesigen Münze wird unabläßig gear. 
beltec. M a n schlägt Sols- und 15 - Solöstücke. 
I n voriger Woche wurden auf einmal bey zoo 
Mark Silbers in die Münze geliefert. M a n erwar-
tet von hier aus in dieser Woche noch eine stärkere-
ferung. Mehrere Partikulierpersonen sind ent-
schlossen, alles Silber, das sie entbehren können, 
in die Münze zu geben, um Geld daraus zu schla. 
gen. Gestern ist die Deutsche Vorlesung über die 
Constitution für den Bürger und die Bürgerinnen 
in dem großen steinernen Saale des neuen Gemein« 
dehauseö gehalten worden. Die französischen Vor, 
Zesungen sind Abends um halb 5 Uhr auf der Schuh-
macherstnbe. 

R e g e n s b u r g , den s4sten October. Der 
Reichstag ist nun wieder in Thätigkeit, aber wegen 
der Elsasser Angelegenheit ist noch nichts vorgekom-
men. Von einem Kriege gegen Frankreich ist kei-
ne Rede mehr, indessen hält man die Franzö-
sische Constitution mehr für ein philosophischesWerk 
als für das Produkt der wahren StaatSknnst, und 
glaubt,, daß sie so, wie sie jetzt ist, nicht auesühr-
barsey, sondern durch Zeit und Umstände wesent-
lich modifieirr werden müsse. — M a n sieht eine 
Berechnung des Neichthums des Adels »n Frank-
reich. Der Adel macht etwa den hundertsten Theil 
der ganzen Nation aus, und er besaß, nach die-
ser Berechnung, den fünften Theil alles Grundei-
genthums. Der reine Ertrag dieses ganzen Grund-
eigenkhlimö wird auf 1500 Millionen geschätzt, wo« 

von also der Ades asleln zoc, Millionen hatte, und 
überdies noch von allen Einkünften des Staatö 
wenigstens 1 rc> Millionen erhi" t. Kein Wunder 
also, daß der Adel mir der ncuen Constitution un-
zufrieden ist. ^ 

t L r l a n g e n , den 2 8sten October. Der Frey-
herr von Trent har in Betreff der vielen Unwahr-
heiten, die bey Gelegenheit seiner Arretirung ver-
breitet worden, öffentlich bekannt gemacht, daß er 
zwar im September zu Pest arretirt, nach Wien 
gebracht worden, und daselbst i? Tage Hausarrest 
gehabt. Die angebliche Ursach seiner Arretirung 
sey gewesen, weiter sich in Pest nichr bey dem Ge« 
neral^ommando dienstbrauchig gemeldet, aber ei-
gentlich sey eö ein fehlgeschlagener Anschlag der 
Priesterrache gewesen, die er durch Aufdeckung der 
Wahrheit in seinen Schriften auf vorigem Landta-
ge gereizt gehabe, und seine Feinde harren die Ab-
wesenheit des KayserS benutzt, einen Prozeß mit 
der Execurion anzufangen. Er habe aber gesiegt, 
sey frey, seine Gegner waren beschämt, und seme 
Rechtfertigung solle nächstens zu lesen seyn. 

Zdcr l i n , den >. November. Es ist nicht der 
Prinz Friedrich, sondern der Prinz Carl Friedrich 
Heinrich von Würtemberg, Obrister in Rußjschcn 
Diensten, dessen Hinsrirr der Hof j<tzt betrauert. — 
Unsere Berlinische Monatsschrift unterscheidet sich 
noch immer von so manchen anderen Journalen zu 
ihrem großen Vortheil. I n dem eben herausgekom-
menen November derselben, befindet sich unter an-
dern leftnswürdigen Aufsätzen auch der folgende: 
"Wann und wie mag ei ne Nation ihre Constitution 
verändern? Vom Herrn geheimen Justizrath Mo-
ser in Osnabrück/' 

Aus einem Schreiben ausZöre^lau, vom 28» 
October. Man sagt hier, die französischen Prinzen 
würden zum bevorstehenden Carneval nach Berlin 
kommen; vielleicht, wenn es geschieht, um die lehre 
Hülfe zu suchen. Man spricht aber von einer Ver-
mittlung, welche unser König und der'Kayser bey 
der neuen französischen Regierung für diesePrinzen 
bewirken würden. Es wird behauptet, daß dieß das 
einzige und schickliche Mittel seyn dürste, sie in ihr 
Vmerland zurück zu bringen. 

(Hierbep eine Beylage.) 



e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung, 89. 
Schreiben aus dem N r a n d e n b u r g i s H L N , Das vortreffliche Memoire über die Revolurion der 

vom z 1. October. M a n sagt, unser neue Staats« Staaten, welches der Graf von Herzberg den 6ten 
und Finanzminister, Herr v. Struensee, welcher das October in der Akademie derWissenschaften zu Ber -
Accise - Zoll - und Fabrikendepartement vom Könige lin gelesen hat, ist nun gedruckt. Ueber die Französ 
erhalten hat, wird einen zum Besten der Handlung sische Revolution äussert er sich folgendermaßen: 
und Fabriken gemachten Plan ausführen. Ueberall, " W i r sind jetzt Zuschauer der berühmten sranzösis. 
wo ansehnliche Fabriken im Lande sind, sollen auch Revolution, der außerordentlichsten unter allen, die 
Depots oder Magazine von allen den Materialien man in der Geschichte kennt, und durch welche sich 
angelegt werden, so z. B . sollen an den Orten, wo die durch die jetzigen Philosophen aufgeklarte und 
viele Wollenmanusacruren und Fabriken sind, Wo!« aufgemunterte Nation die bestmöglichste Constiru-
lenmagazine angelegt werden, damit für beständig tion geben, und selbst noch die Englische übertreffen 
die Wolle im Mtttelpreise bleibe, und auch der arme will, indem sie die Monarchie mit der Republik ver-
Tuchmacher Vorschüsse erhalten könne. W o die einigr oder vermischt, und der Nation die geftzgeben-
Spinnereyen, Garn, und Leinwandhandel existiren, de, dem Könige aber die ausführende, doch den Re-
sollen Flachsmagazineze. hinkommen. Ueberhaupt Präsentanten der Nation untergeordnete Macht st« 
verspricht sich der Staat sehr viele gute Einrichtun- chert. Ich will hier nicht von dem Werth und dem 
gen vom SraatSminister v. Struensee. — Es hat künftigen Schicksal dieser Revolurion vorher urthei-
jemand unserm Monarchen ein Projett und Plan len-, ich glaube aber, daß man mit mir einig seyn 
ZurVerbesserung der Arbeits-und Zuchthäuser, auch werde, daß, wenn sie zur Besserung und Milderung 

^stungsbaugefangenen eingereicht. I n dem» der vorigen, vielleicht mehr aristokratischen, als des-
Verfasser weitläuftig, daß ein Mischen französischen Monarchie, zur Erleichterung 

! 5 5-«! d " Arbeit der Last der Nat ion, dürch eine bessere Ökonomie 
und dem Handwerke angestellt werden müßte, wel. und durch Abbczahlnng der zu großen Schulden, 
ches er erlemt hat, wenn er nützlich seyn soll. Auch und selbst noch dazu dienen kann, das Gouvernement 
müsse gar ke,n Vestungsarrest ohne Arbeit S ta t t durch seine mehr republikanisch gewordene Form, 
finden. Der Vornehme müsse z. B . mit der Feder gemäßigter, in Rücksicht aufs Ausland weniger 
oder im Zeichnen ?c. eben so scharf zur Arbeit ange« erobernd, und in Übereinstimmung mir England 
halten werden , wie der Künstler und Handwerker und Preußen geneigter zu machen, das Gleichge. 
jn seinem Metier. Der Bauer hingegen müsse auch wicht der Macht und die allgemeine Ruhe von Eu» 
mit Ack rarbeit, Viehzucht zc. beschäftigt werden, ropa, durch die großen M i t t e l , welche Frankreich 
Dadurch müsse sich solche Anstalt selbst erhalten, und besitzt, aufrecht zu erhalten, es doch zu wünschen 
noch Uberschuß bringen, da sie jetzt dem Staate gewesen wäre, daß diese Revolution mit weniger 
Geld kostet. D ie verfertigten Waaren und Arbeiten Heftigkeit und Gährung des Volks, ohne die Wür« 
mußten alle ausser Landes verkauft werden, damit de und die Person des Souveraing der die N a -
die Fabriken und Manusacturen im Lande nicht lit- tion im Reiche und ausserhalb vorstellt ,n sekr ker-
tm Dn> Kan.q hat das Pwjec. zur Untersuchung unter zu setzen, °hne den in aNen 
an dav Fabriteudepartem-nt, wie es heiß», überge- men zur Untechal»mg der Emulation undzurVor. 

Nscken A r b e i t den säch. bereitung der Menschen zum Dienste des Vaterlan-
2 mck 7 " " " ^ 'wchwendigen Unterschied der Geburt und der 

A u ! d ' " « ' ^ , A " l ^ e . i . Grade abzuschaffen, und ohne die R e c h t e des 
vom l , Nov» M k u s c h e n z n wejx treiben, und sie willkührlich 



und dem demokratischen Despotismus. d?r gefähr- Europäische Nationen sobald dem Beyspiel und dem 
licher ist, alsZder Despotiemus der Monarchie, un« 
terwüvsig zu machen, ausgeführt morden wäre." 

"Die Pohlnische Nat ion, die ohne Zweifel 
durch da6 Beyspiel der französischen Nation aufge« 
muntert worden, hat ein neues Exempel einer mit 
mehr Ordnung und Mäßigung auögeführlen Revo-
lution gegeben, welche diese Nation und ihre Con-
stitution so glücklich machen kann, als es ihre lokale 
jage erlaubt, wenn si? von selbiger mit eben der 

Muster der französischen Revolution folgen. Alle 
haben die große Eile und die g» zßenUnbequemlich» 
keiten davo.n gesehen. Keine hat einen so aufbrausen-
den Charakter, als die französische Nation; keine be-
findet sich jetzt unter einer so schweren Bürde und 
Regierung. Alle jetzige Gouvernements von Eu-
ropa, besonders die monarchischen, sind gemaßig»-
ter geworden; sie zeichnen sich durch Ordnung und 
ThätigkeitauS, und nähern sich nach und nachdem 

Mäßigung und Weisheit im Reiche und ausserhalb sanften republikanischen Gouvernement, welches qn 
Gebrauch macht, mit welcher sie diese Revolution verschiedenen Orten noch härter ist, als da6 Gott« 
angefangen, und zuerst in Bewegung gesetzt hat." vernement der Monarchie. ;c. zc." 

"Es ist nicht sehr zu befürchten, daß andere 
Bekanntmachungen. 

Aus Befehl Ihrer Kayserl. Majestät dcr Selbst« Bep dem Kaufmann Gacharon» ist guter Licht-
Herrscherin aller Reußen :c. !c. aus dem Dorpatschen und Seistalch in großen und kleinen Quantitäten für 
Niederlandgericht. Ein auf das Gurh i^oetkenss 
Hof erbgehöriger Knecht, Namens N l l add i s , 40 
Jahr alt, kleiner Statur, hat ein hageres Gesicht, 
schwarze Haare, krumme Füße und hinkt etwas, ist 
bey R ingen am 6ten Ocrober d. I . mir einem halb-
verdeckten Korbwagen, vor welchem ein Rappe und ein 
Fuchs, bepde mit langen Mähnen, gespannt waren, 
entwichen. Wo dieser Mensch oder diese Pferde ge-
sundenwerden, sind solche sogleich zu ergreifen und an-
Hero einzusenden, oder doch wenigstens Nachricht zu ge-
ben. Dorpm, den?ren Novbr. 

C r a n g e ! ! , 
Kreishauptmann.' 

LTltelf tn, Sekretaire. 
Bey mir Endeöbenannten sind feine und aufrich« 

tige engl. Vehnadeln, in verschiedenen Nummern, wie 
auch Visitenbillets, mit und ohne Couvens, für einen 
billigen Preis zu haben. Zugleich empfehle ich mich 
Einem geneigten Publikum mit allen möglichen Ellen-
und Gasanteriewaaren, welche bep mir neu angekom-
men sind, und versichere eine active Begegnung.' 

Daniel Hermann Vahr . 
Es ist^Iemand gewilligt, ein Guth von 8 und 

mehreren Haaken zu pachten, welches jedoch in dem 
dörptsthen Kreise belegen seyn muß, und als Sicherheit 
oder Pfand, ein Capital von zehntausend Rubel gang-
barer Münze darauf zu geben. Die nahern Bedin-
gungen sind in Dorpat bep dem Hrn. Sekretären Pe? 
tersen zu erfahren. 

einen billigen Preis zum Verkauf zu haben. 
Ein unverheyratheser Mann, der schon viele Iah, 

re Güter disponiret und mir guten Zeugnissen versehen 
ist, wünscht in dieser Qualität auf irgend einem Gute 
wiederum angestellt zu werden. Seinen Aufenthalt 
er fahr t 'man in der dörptschen Buchdruekerep. 

Auf Befehl Ihrer Kapserl. Majestät der Selbst-
herrscherin aller Reußen ic. ?c. werden von Einem 
dörptschen Adlichen Vormundschaftsamte auf geschehe-
nes Ansuchen der Tutel der unmündigen. A a t ß , Alle 
und Jede, selche irgend eine Anforderung an den 
Nachlaß des Sterbebauses weiland Iggnferschen Post-
kommissairö, Fr iedr ich J o h a n n R a i ß , es sey 
aus welchem Grunde es wolle, machen-zu können sich 
getrauen, hiemittelst zum ersten, andern und dritten) 
male und also endlich und peremtorie vorgeladen, daß 
sie von dato an, bis zum Zosten Ianuay 1792, läng-
stens am zuletzt bemeldeten Tage, bey diesem Adlichen 
Vormundschaftsamte sich gebührend angeben und ihre 
Fundamenta crediti in gehöriger Art dociren Und fer-
nere gerichtliche Verfügung abwarten, mit der aus-
drücklichen Verwarnung, daß die Ausbleibenden nach 
exspirirtem Termin, nicht weiter gehöret, sondern, prä-
cludirt werden sollen. Gegeben im dörptschen Adli-
chen Vormundschaftsamte, den zosten October 1791. 

Baron v. Rosen, 
Kreisrichter. 

L . Treiber, 
Protocollist. 
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Mit Borwissen Eines hiesigen Polizey-Amts. 

9 0 . Mittwoch, dett i^ten Mvember 179^ 

pohlüische «Nrenze, vom rsten Novem-
ber. M i t einer ausserordentlichen Gelegenheit ver-
nimmt man, daß die Nachricht von dem Tode des 
Feldmarschallö, Fürsten Potemkin, bereits reu 2 
des v. M . in S r . Petersburg'eingetroffen ist, und 
daßderStaatsmillist Grafv, Besborodko , ehe 

Schreiben ans Wie i i . , vom 26sten October» 
.Die beydenArimtalischen Dolmetscher, von Stür-
mer und van Schmidt, sind auf Befehl S e . M a -
jestär nach Schtumla abgegangen, um den von der 
Pfprre hieher abgeschickten Bothschaftex daselbst ab-
zuholen. — Nebst andern wichkiqen Regienmgs« 

ster Tagen nach Iasiy abreisen solle, um die Frie- ge.schäften beschäfftigen sich Se. Majestät gegenwar« 
denSunterhandlungenMic den Türken daselbst. sort-^^^-veczüglich.mtt hem Studjenwesem M y n ver-
zusetzen. cin^oa' dem'.VtceprSsid'e'nt»ii > Bä« 

Schreiben auö vom 29stenOetg« 
ber. Briefe aus Jassy melden, daß die dortige 
.russische Garnison, als der Leichnam des Fürsten 
Potemkin dahin zurückgebracht ward, die größten 

ron von Mar t i n i , eingereichter.Studienplan den 
besot'derl^Beyfall des Monarchen erhalten habe, 
und. da.sStudienwesen nach demselben, in der gan-
zen Monarchie eingerichtet werden solle. —' E in 
dieser Tagen aufgeführtes Schauspiel, die Pilger, 

Merkmale der empfindlichsten Tcflurigkclt ub > den . > G^ick, den Beyfall des Monarchen der. 
Verlust dieses selbiger so theuren F-^h-rr» an den ) „werben, daß Se. Majestät dem Ver. 
Tag gelegt haben. Der General von Popow »? L H„rn Ziegler, i ° ° Dukaten zum Geschenk 
Zu Iasiy die Kanzley und die Effekten t anwiese». I n einem hierüber erlassenen Handschrei-
benen Fürsten versiegelt. Man s°S°' ben ertheilt-n S-.. Majestät dem Grafen von Ugat-
habe, da er von neuem das Fieber bekomm.n. »- ^ den Verfasser besonders der serni-

S ' L . « 5 « « < " . 7 - " -
nickt wollen nehmen lassen. Auf seinem W-g- na» ^'fahre, seine Talente so gut zu verwenden.^ 
d-m KI°stcr Nikolaewo soll er in einem Haus- noch 



"clamation von der ausübenden Macht ins 
«nerhalb 3 Tagen geschehen, und duß die 
"Minister von der Ausführung dieses De-
"crets Bericht abstatten sollen." ^ Hierauf 
la6 der Präsident den folgenden Brief des Seemi-
"nisters: Ich habe über die Empörung der Neger 
"noch keine officielle Nachrichten aus S t . Domingo 
"erhalten; aber die über England angekommenen 
"Nachrichten aus Cap vom 2Ssten September find 

."fo schrecklich und so positiv, daß man nicht mehr den 
"geringsten Zweifel über das fürchterliche Schicksal 
"derColonie beybehalten kann. Der König hat kein 
"Bedenken getragen, die nach dieserJnsel zu schik-
"kendenTruppen auf 2500 Mann Linientruppen zu 
"vermehren, welche sogleich absegeln sollen. (Esbe-
finden sich in unsern Häven einige bewaffnete Fregat-
ten, die zu etwas anders bestimmt waren; diese sol-
len nun mit den Truppen nach S t . Domingo gehen.) 
" M a n macht in diesem Augenblick die nökhigen Ein-
richtungen , um diese Zahl noch zu vermehren, 
"wenn es die Umstände erfordern sollten. Ich wer« 
"de ihnen die Liste der außerordentlichen Kosten über-
l e b e n , welche diese Ausrüstungen verursachen wer-
b e n ' " 

H a a g , den zten November. Den 2ten geschä-
he hier der Einzug des Erbprinzen vonOrauien mit 
seiner Gemahlinn mit großerPracyr unv Feyeni^» 
keit. <— Die Gensraistaaten haben nunmehr ben 
Kayser durch ihren zu Wien befindlichen Gesand-
ten versichern lassen, daß sie bereit wären, zur Auf-
vechthaltung der Ruhe in den Niederlanden mit ^>r. 
Majestät solche Maaßregesn zu nehmen, als Höchst« 
dieselben zur Erreichung dieses Zwecks für gut be-
enden würden, und daß die deshalb nöshigen Ne-
gociationen an demjenigen Orte könnten angefan-
gen werden, welche S e Majestät dazu vorschlagen 
möchten. Die Generalstaaken haben den Höfen von 

. Hondon, Berlin und-Brüssel Nachricht von dieser 
Resolution gegeben. — Von dem Aufstande zu S t . 
Domingo liefet man in einem der vornehmsten Pa« 
riser öffentlichen Blätter noch folgendes:' "Der 
Aufstand der Neger, wovon die Nationalversamm-
lung durch einen Brief von der Munizipalität zu 
Havre, und durch einen anderen vondemHerrn Col-
low aus jonbon an die Herren Collok und Compag-

Nie geschrieben, Nachricht erhalten hak, wird fol-
gendem maßt n angegeben: ?>>e Zahl der bey Cap 
Francis versammelten Negc. besteht aus 40 bis 
50000 M a n n , wovon Mit Klinten 5000 bewaffnet 
sind. Andere haben Baugerälhschafte zu Waffen 
gemacht. Der Englische Commandeur Affieck, der 
zu Jamaiea seine.Srarion hat, ist zu Cap gewesen, 
um dem Gouverneur von Bianchclande seine Hül-
fe anzubieten, aber derFranzosische General Hai- ge-
glaubt, sie nicht annehmen zu dürfte Die Engli-
sche Fregatte Daphne, welche den 2küen Septem-
ber vom Cap abgesegelt ist, hat die Depeschen des 
Herrn von Blanchelande für den Französischen See-
minister mitgebracht; aber diese Depeschen sind 
erst nach Windsor zum Könige von England am 
2 8sten October abgeschickt worden,, und werden sel- ' 
bige alle Augenblicke zu Paris erwartet. 

«Loblenz, den 2osten Ocrober. Die Königl. 
Annahme der Constitution dürste das Project der 
fremden Mächte sehr in die Lange ziehen, odcrviel-
leicht ganz aufheben. Schon war das große.Mani-
fest fertig, schon harre man über 100020 Exem-
plare davon abgezogen. M a n erwartete einen be-
vorstehenden Angriff, der desto nothwendiger ward, 
da unsere Fonds bcynahe erschöpft sind. Dasjenige, 
was die Kayserinn. von Rußland den Prinzen zu-
evn,»nrn lassen, steigt nichr über 400000 Gulden, 
die ein Holländischer Banquirr, iu I h r e m Namen 
geliefert hat. Dies Gell> wird auch bald erschöpft 
seyn. Zu diesem Unglücke kömmt noch die Uneinig-
keit. Zwischen dem hohen und zweyren Adel, den 
alten und neuen Edelleuten herrscht Streit. Alle 
wollen eommandiren; die kleinsten Stellen werden 
hier, so wie zu Versailles, durch. Cabalcn gesucht. 
Einige stimmen für den reinen Noyalismu6,"ayd.o-
re für eine Englische Constitution, noch andere fü)? 
Associationen, und einige für offene Gewalt. Alle 
diese Partheyen hassen sich einander so herzlich, wie 
sich die verschiedenen Partheyen zu Paris nur im-
mer hassen können, ?e. ;e. > 

Coblenz, den z isten October. Gestern und 
vorgestern sind wieder 208 ausgewanderte Franzo-
sen hier angekommen. — Der ÄbtMaury hat hier 
versichert, die neue Französische Constitution wer-

^Hiexbep eine Beplage.) 



B e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung, wo. yo. 
de nicht bis zum künftigen Februar bestehen. >— aristokratischen Sohn, der, alles Zuredens ohnge« 
Monsieur und der Graf von ArtoiS haben gemesse- achtet, mit dem ehemaligen Grafen Chambers zu 
lie Befehle erlheilt, daß die Kriegöequipagen den den Prinzen gegangen war. Der Vater glaubte da-
2osten November fertig seyn sollen. M a n hofft auch her, daß sein Sohn nun bürgerlich todt wäre. Zu 
noch immer aufdenBeystand einiger Mächte. dem Ende ließ er der ganzen Verwandschaft die . 

Aus einem Schreiben aus Coblen) , vom zten Trauer ansagen, und eine Trauermesse in völligem 
November. Es ist allhier noch gar kein Anschein, Pomp in der Pfarrkirche für ihn lesen, um dadurch 
daß die königl. Prinzen nach Frankreich zurückzu- z„ erkennen zu geben, daß er nun für die französif. 
kehren entschlossen sind. S ie haben den großen Hof Nation nichr mehr lebe. — Am 20. October wur-
det gräflichen Familie von der Lay auf drey Jahre de in dem sachsenkoburgischen Gerichte Hassenburg 
gemierhet; man fahrt wie sonst fort, zu werben, die der Bösewicht, der seinen Vater und seine Mutter 
Monrirung :c. anzuschaffen; 40000 Mann sollen mit einer Holzaxt todtgeschlagen hatte, mit dem 
im Tierischen verlegt werden; täglich kommen meh« Schwerdt hingerichtet, nachdem ihm vorher dieHand 
rere, die als Officiere angestellt werden. S ie wol« abgehauen worden, und der Körper ward auf daö 
len, heißt eö, mit Gewalt Frankreich erobern, den Rad geflochten. — Zu Grünitz, in Schlesien, ist 
Adel in die vorigen Rechte einsetzen, den König aus einem einzigen Hanfkorn ein fünf Ellen langer 
aus der Gefangenschaft erretten, weil er die Eon- Stengel gewachsen, der sich in 57 Aeste vertheilt, 
stiturion aus Zwang annehmen müssen. DieMün« und 17580 vollkommene zur künftigen Aussaat taug« 
ze ist hier rar, man sieht nichts als französische Louiö liche, und 1970 geringere, überhaupt also 1 9 5 ^ 
d'or; man spüret bey den meisten noch keinen Geld- Hanfköner gerragen hat. — Der Herzog von Go-
Mangel.. S i e behaupten, unterschiedliche Provin- rha hat den Vesoldungsfond des Golhaer Gymna-
zen von Frankreich würden sich bcy vcm ersten An- stums ansehnlich vermehrt, und den Lehrern, statt 
griff auf die Seite der Prinzen wenden. B is jeßc > e r hier und da noch üblichen alten Benennung :Dro-
ist in den gemeinen Lebensmitteln keine Theurung; Snb> Eon - Sub -Comecror oder Quinrus, Q u a v 
nur fürchtet man Abgang des Holzes und Feuers« tu6, Tertius, den Characrer derProscssoren ertheilt. 
gefahr, da die Häuser so voll gepfropft sind. — Die bekannte Medaille des Kagliostro mit sei» 

Straßburg, den 2ysten Ockober. Aus Metz nem Bildnisse, welches mit 11 qrassen Brillanten, 
schreibt man, daß in Coblenz wirklich 5 Compag- jeder 1 Gran schwer, eingefaßt ist,wird jetzt in Rom 
men unter dem Namen der Garde errichtet sind, zum,Verkauf ausgeboren. DerHerzog von Braschi 
Ausihren Knöpfen steht: D e r K ö n i g oder der soll 1700 Scudi dafür geboten haben. 
Tod. Zu Trier wil d ein Regimen?, unker dein Na- —> ' 
men, Regiment des Königs, errichtet. I n der Eon» Folgende merkwürdige Nachricht ist mir von zuver-
lrerevolutionöcasse sind 17 Millionen in Wechseln läßiger Hand mirgetheilt worden, 
und Assignaten. Aus einem Briefe. 

Vermischte Nachrichten. Wer würde darauf fallen, einen so alttn M a n n 
I n Frankfurt a. M . ist ein junger jüdischer Arzt, zu finden, der einem sagen könnte — ich lebte im 

Hr . Moses Neuburg, Neä. OvN., ein Mann von. zojährigen Kriege, und wann Zeitungen in meines 
vielen Fähigkeiten und Kenntnissen, zur christl. Re- Vaters Hause gelesen waren, so müßte ich mir den 
ligion übergetreten, ein Schritt, welcher viel Ausse- Eindruck erinnern können, den Gustav A d o l phs 
Heu unter seinen bisherigen Religionsverwandren Tod auf die Leser machte — ich lebte unter P e t e r 
macht. — E in Bürger in Gisorö hatte einen sehr des G r o ß e n seinen G r o ß v a t e r , ich habe 



Rußland unker i o Regenken immer steigen sehen, er nicht abermal den Versuck) machen wird« Die 
und wenig Menschen werden so alt, als ich bey der Familie dieses Patriarchen hätte zahlreicher seyn 
Pultawischen Schlacht war. — können, und bestehr nur au. 152 Deszendenten. 

Dieses Wunder eristirt, und der Nestor, der so- Der älteste lebende Grostsohn ist 95 Jahre, ein an-
sprechen könnte, ist kein Schüler von S t . Germain derer 93, die jüngsten Sohne sind 86 und 62 Iah« 
und Cagliostro — sondern ein simpler Bauer in ei- re. Alle zusammen wohnen in 6 Gesmdern, deren 
nem Dorfe 40 Werste von Polotzk. — Er ward Bewohner seine.Enkel sind.'— Der «jUte Mann 
geboren 1624, heyrarhere in sinem Lasten Jahre ist so glücklich, wie er es seyn kann, denn er ist ge-
und zeugte in einem 17jährigen Ehestande, 7 Kin- sund, und nichts überrrift deirRespect und die Auf-
der, von denen keines mehr lebt. Wirwerim 42sten merksamkeit, mit der seine Familie ihn behandelt, 
blieb er bis zum 77l?en,hcyrathete wieder, und zeug- Sein gewöhnlicher Aufenthalt ist wie der aller Rüs-
te einen Sohn. Nach 6 Jahren starb seine Frau, fischen Bauern, auf dem Ofen, und so oft er herun-
und da man im reifen Alter langsam wählt, entschloß rer kommen, oder sich hinauf helfen lasten wil l, so 
cr sich erst im 9zsten Jahre zur dritten Frau. Auch sind alle Hände bereit, ihn zu leiten und zu kragen, 
diese Ehe war nicht kinderlos — und das Nestvö- Beym E A n verrichtete er selbst das Gebet — 
Zeichen ist jetzt 62 Jahr alt. M i r der letzten'Frau und niemand hatte e6 gewagt, eher in die Schüssel 
hätte cr die goldne Hochzeit seyern können, denn sie zu greifen, als bis cr den Segen drüber auSgespro-
lebten 50 Jahre mit einander. Seit ihrem Tode ist chen Härte. Seine Lebensgeschichte Hab' ich aus 
er schon 24 Jahre Witwer, und es steht dahin, ob seinem eigenen Munde. 

Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Ihrer Kayserl. Majestät der Helbst- dingungen verlangt. Die dörptsche Buchdruckerepgiebt 

H e r r s c h e r i n n a l l e r N e u s t e n ? c . i c . n ä h e r e Nachweistmg h i e r ü b e r . 

Wird von dem Werroschen Kreisgcricht hierdurch je- Auf Befehl I h r e r Kayferl. Majestät der Selbst« 
dermännlich bekannt gemacht, daß am 15.Decbr. a. 0. Herrscherin aller Neusten tt. ?c. aus dem Dorpatschm 
als dem termino lubdaüationis des Gutes Kerje ll, Niederlandgericht. Em auf das Guth Noetkenss 
das sammtliche Inveiuariuni dieses Gutes, bestehend Hof erbgehöriger Knecht, Namens M a d d i s , 40 
an Vieh, Pferden, Korn, BrandtweinSkesseln, Brau- Jahr alt, kleiner Statur, hat ein hageres Gesicht, 
und andere Geräthe, gleichfalls, obgleich separatio an schwarze Haare, kxmnme Füße und hinkt etwas, ist 
den Meistbietenden öffentlich allhier bepm Krelsge- Hey Ringen am 6ten October d . I . mit einem halb-
richte verkauft werden wird. D'e etwanigen Kaustieb- verdeckten Korbwagen, vor welchem ein Rappe und ein 
Haber werden daher erinnert, sich vorher von der Be- Fuchs, beyde- mit langen Mahnen, gespannt waren, 
schaffenheit dieses Inventani in loco zu insormiren, entwichen. Wo dieser Mensch oder diese Pferde ge» 
um ihre Maaßregeln darnach nehmen zu können, fundenwerden, sind solche'sogleich zuergreifen und an-
^Äum im Werroschen Kreisgerichte, am 5. Novder. hero einzusenden, oder doch wenigstens Nachricht zu ge-
1791. ben. Dorpat, den 7te» Novbr. 

(Q8.) Ä.. E . v. FreMann, N)range!I, 
Kreisrichter. Kreishauptmann. 

O. 5V. Aicsiritzky, Nielsen, Sekretaire. 
Sekretaire. Bep mir Endesbenannten sinV feine und aufrich» 

Auf einem kleinen zA Haaken großen Gute, M- tige engl. Nehnadeln, in verschiedenen Nummern, wie 
weit Fel l in, wird ein ungeheyrarherer / mit gu- ^uch Visitenbillets, mit und ohne Couvens, stir einen 
ten Zeugnissen versehener Disponent, der den Brand- billigen Preis zu haben. Zugleich empfehle ich mich 
weinsbrand versteht, die Aufsicht über Keller und Klee- Emem geneigten Publikum mit allen möglichen Ellen-
ten übernimmt, und zugleich einen annehmlichen Vor- und Galanteriewaaren, welche bep mir neu angekom-
fchlag anzufertigen im Stande ist, unter guten Be- wen sind, und versichere eine active Begegnung. 

Danie l Hermann B a h r . 



dlo. 91. Sonntag, den l6len November 1791. 

Schreiben aus L^ondo^, vom 28sten Octo- ist, wie ich glaube, ziemlich gesichert; aber die umlie« 
her. V o n Cap Fran?oi6 meldet ein B r i e f , vom gende Gegend ist von den weißen Einwohnern ganz-
esten September datirt, folgendes: "Der Auf- Uch Verlasien, deren gegen die zo^> ermordet sind, 
stand der Neger in diesem Theile der Insel wird V o n den Rebellen sind bisher wol nicht vielmehr ge-
immer fürchterlicher. Aus 400000 derselben, ha- fangen worden. M a n behauptet, daß sie von den 
ben 135000 revolcirt. M a n hat bey den Spa- Holländern und Spaniern mitKriegsmunilion ver-
niern um Beystand angesucht, aber sie haben das Ge- seh^n werden. D ie aufsteigenden Flammen von deu 
fuch abgeschlagen« D i e Engländer- haben uns voll Pentagon , dkc-man aus der Stadt bey Tage und bey 
JamaieaauS, zwey Fregatten, eine Brigantine^ und Nachtsehen kann, verursachen einen äußersk fürchter-
^00 StückGewahre zugeschickt; allein, diefe Hülfe lichen Anblick. I n meinen Augen ist diese Insel für 
ist zu gering, und kommt zu spät, da bereits 202 Frankreich verlohren. D ie weißen Einwohnerwol-
Zuckerplantagen zerstöhrt und verbrannt sind. M a n lennach America auswandern, undalödenn wird die 
flucht hier auf den Abt Gregoire und die Natio« Colonie grade in solchen Umständen seyn, als S t . 
nalversammlung, und die Einwohner wünschen, daß Vinceur war , wie sich die Insel in den Händen der 
die Englander aus Grundsätzen der Menschlichkeit Cariben befand." — Ben dem letzten Pferderennen 
und Politik die Insel angreifen, und sich unterwerfen zu Newmarket haben sich Zankereyen und Streitig« 
mögen." (Dieses letztere riecht stark nach absieht- keiten ereigneten welche der Prinz von Wal l is mit 
licher Partheylichkeit, und eben auö diesen Grund- ist verwickelt worden. Unsere öffentlichen Blatter 
sähen wird unsere Regierung dergleichen nichr thun.) sagen, der Prinz werde sich entschließen, dieser Art 
— Ein anderer Brief , ebenfalls am 25. Sept. zu von Belustigung zu entsagen. 
CapFran?oisdatirr,lautet so: "Diese große und wich- Aus einem andern Schreiben auö L o n d o n , 
tige Franz. Colonie ist gänzlich zu Grunde gerichtet, vom isten November. B t t ) unserer Admiralität sinb 
Nicht weniger den 218 Zuckerplanlagen sind ver- dieser Tage Nachrichten eingelaufen, daß die b'eyden 
brannt, und man rechnet die Rebellen auf mehr als Königl. Schiffe, Providence und Discovery, welche 
5 0000 M a n n stark. I h r vornehmstes 5ager ist nur unter Commando des Capitain Bl igh auf neue Ent-
7 Meilen von hier, welches sie regelmäßig bevestigt, deckung ausgeschickt sind, am 28sten August bey der 

' und mkKanoucn besetzt!Mn. Unsere hißM Stadt Insel Teneriffa, auf der Rheds yyn Santa Crux, 



Anker geworfen haben. Die Schisse verließen am 
2ten gedachten MonatS Porrsmoulh, und widrige 
Winde sind die Ursache, daß sie fo spät bey Teneriffa 
angekommen. Sie nahmen dorten sogleich einen 
Vorrath von Wein und Früchten ein, worauf sie des 
folgenden Tages schon ihre Reise nach dem Vorgebir« 
ge der guten Hoffnung fortsetzten. Alles auf den 
Schiffen befand sich wohl. Von erwähntem Vorge-
birge werden sie nach Neuholland ihren Laufrichren, 
und die Südwestküste dieses Landes genau unter-
suchen. Von da geht er nach Oraheite, um einen 
zweyten Versuch zu machen, den Brodtfruchtbaum 
von da nach unfern Westindischen Inseln zu bringen, 
um ihn daselbst anzupflanzen. 

Aus I t a l i e n , vom -zsten October Zu Fu-
ligno, Svolcto und anderen Orten des Kirchen-
staats, ist den l iten October ein starkes Erdbeben 
verspürt worden, wodurch viele Palläste, Kirchen, 
zc. Schaden gelitten, auch viele Menschen das Le« 
ben verlohren haben. Den l4ten bebte die Erde 
an diesen Orten wieder über zwanzigmal, und die 
Einwohner konnten sich von Furcht und Schrecken 
kaum erholen. - - I n Savoyen sind durch einen 
anhaltenden Regen die Flüsse ausgetreten, und 
haben an Brücken, Häusern, zc. einen Schaden 
von 5 Millionen verursacht, wobey auch einige 
Menschen umgekommen sind. 

) V i e n , den 2ien November. Der Vicepräsi-
denk der russischkayserl. Admiralität, Graf von 
Czernischew, ist vor einigen Tagen aus Sc. Pe-
tersburg hier angelangt, um sich der Bader in Ba-
den zur Wiederherstellung setner Gesundheit zu be-
dienen. 

Alle hier befindlichen russischen Osficiers haben 
wegen das Absterben des Fürsten Potemkin die 
Trauer angelegt. — Des Kaysers Majestät befin-
den sich seit einigen Tagen etwas unpäßlich, wel-
ches jedoch nicht hindert, daß Allerhöchstdieselbe 
nickt die gewöhnlichen Audienzen ertheilen. Man 
erstaunt über die Mnge von Geschafften, welche 
man von S r . Majestät täglich besorgen sieht. — 
Unter dem Titel: die Fürsten »Größe, hat Herr 
Ziegler ein neues Schauspiel verfertigt, weiches am 
künstigen N.unensseste des Monarchen im Nario-
nalrheater aufgeführer wird. 

.. G t r a ß b n r g , den 2ten November. Herr 
Eulogius Schneider hat inder^eftllschast der Con-
stitution eine Rede gehalten, und dargestellt, daß 
die Priester «Ehe dem Geist des Evangeliums und 
der Constitution gemäß sey. Dagegen haben der 
Bischofund i l seiner Vikarien anschlagen lassen, 
daß sie diese Aeusserung nicht billigen und nie billi-
gen werden. 

Schreiben aus P a r i s , vom 4ten November. 
I n der Sitzung vom z isten October erschien der 
Seeminister, und gab Rechenschaft von dem Zustan-
de der Marine. " M i t Vergnügen melde ich, (sagte 
er) daß sich unsere Seemacht in dem besten Zustande 
befindet. Wi r haben in ten Häven 82 Linienschiffe, 
und 4 liegen ausden Werften, 78 Fregatten, 4?Cor-
vetten, ?c. überhaupt 270 Kriegsfahrzeuge. Von 
unsern Linienschiffen sind z in See, und 27 in Com-
mision. Unsere Magazine sind vortrefflich versehen, 
und wir haben 8 2000 Seeleute. DerFoud der Ma-
rine besteht aus 40 Millionen 500000 LlvreS, und 
deraußerorbentliche aus loMillioncn. Freylich wür-
de die bey der Mur ine herrschende Insubordination 
eine allgemeine Versammlung derselben sehr schwer 
machen, aber der König will diese Insubordination 
heben, eö koste was es wolle, und er hofft, die Natio-
nalversammlung werde ihn darinnunterstützen. Noch 
habe ich keine officielle Nachrichten aus St.Domin» 
go, (fuhr der S<eminister fort) aber ausAlgterwird 
gemeldet, der Dey scheine kriegerisch gegen Frank-
reich gesinnt, weshalb der König befohlen hat, die 
nöthigen Zurüstnngen zu Toulon zu machen." Schon 
vorher hatte der Minister an die Nationalversamm-
lung geschrieben, daß derKönig Truppen, und noch 
mehr bürgerliche Commissarien noch Sr . Domingo 
schicken wolle. — Nun erschien Herr von Montmo-
r in, und stattete Bericht ab von den politischen Ver-
haltnissen Frankreichs mit dem Auslande. DieNe-
gociationen mit den Deutschen Fürsten wegen der El-
sasser Angelegenheiten wären noch nicht weit fortge-
rückt, sagte er. Von der Antwort derHöseaufdie No-
tification von der Königl. Annahme der Constitu-
tion sagte er folgendes: R o m , Savoyen und 
Ruß land haben noch keine Antwort gegeben; Hol? 
land, die Schweiz, Dannemark, England, 
der Churfüpst von Pfa lzbayern, die Oester 



reichliche N i e d e r l a n d e haben in sehr anstand!- " Ih rem eventuellen Rechte an der Regentschaft ent« 
gen Ausdrücken geantwortet. Zu XVien hat der "sagt zu haben." — Gestern kam eine Addreffe de« 
A a y s c r zum Herrn von NoailleS gesagt: "Das; er Kaufleure und Armateurs von Havre an die Natio« 
«-wünsche, daß derKönig und die Königinn zufrie- nalversammlung, worinn sie sagen, daßSt .Domin -
"den seyn möchten; auch daß eö sein Wunsch sey, go nichr mehr sey, und daß der Ruin Frankreichs nicht 
"daß die übrigen Machte ihreWünsche erfüllen möch. gehindert werden kann. ( M a n wollte zu lesen aufho-
lten." Der Kayser selbst hat dem Könige noch nicht ren, aber eö ward doch fortgefahren.) I n der Ad-
geantwortet. Dsr s ä t t i g v o n S p a n i e n hat ge. dresse wird den Frennden der Schwarzen die ganze 
antwortet, daß er nichr glauben könne, daß der Kö. Schuld des Unglücks beigelegt, und die Kaufleure 
nig ftinenBriefin e i n e m freyen Zustande geschrieben zu Havre erbieten sich, Schiffe und alles was sie ha« 

. habe, und daß er mit seinem Cousin nicht ehercorre- ben, zurBefchüßungvon S t . Domingo abzuschicken. 
' spondiren würde, bis er hievon überzeugt sey. (Herr Es ward decretirt, diese Addresse an die ausübende 

von Montmorin sagte, der König habe den König Macht zu schicken, 
von Spanien um die Eröffnung dieser Correspondenz — 
wieder ersucht.) Der Churfürft von Cölln har eine Das Gerücht dauert fort, daß Herr la Fayette. 
Antwort gegeben, die der Spanischen ähnlich ist. seine Güter verlassen, und sich nach Montauban be-
D r r R ö n t g von S c h w e d e n hat dem Französi- geben habe, um sich an die Spitze der Protestanten 
fche'>ckar^e (l'^Kalres zu Srock.)olm0as Packer mit und der dorrigen Republikaner zu stellen, das Ge-
dem König«. Briese zurückschicken lassen, ohne es zu rücht aber scheint bis jetzt noch unwahrscheinlich zu 
eröffnen, weil der König nichr srey sey. Oer König seyn. - - M a n muß es gestehen, daß das Publicum 
aber hat s e i n e m t j ' ^ a i r s s zu Stockholm be» über diegegenwärtige Nationalversammlung immer 
fohlen, auf die Annahme d^s Packers zu bestehen, unzufriedner und über die verworrenen Umstände, 
oder Stockholm ohne Abschied zu verlassen, wenn worum sich das Reich befindet, immer ängstlicher 
man es nicht annehmen wolle. Herr von Mommo« wird. M a n ist besonders darüber unwillig, daß die 
rin sagte noch, daß man von Seiten der fremden Nationalversammlung so oft in das Gebiet der aus» 
Machte keinen Angriff zu befürchren habe, daß dle führenden Macht greift, der man doch so gerne daß 
Auswanderungen mehr zu bedauern waren, als ge- Ansehen wieder zu geben wünscht, welches zurAuS-
sahrlich oder Furcht erregend , daß der König sich führung der G.sitze fo nörhig ist. — Am Tage Al-
Mühe gebe, alleFranzosen zu einerleyDenkungöartx lerheiiigen waren die Kirchen der beeidigten Priester 
zu bringen, und er endigte seine Rede damit, daß er fast alle leer: hingegen wer in den Kirchen der unbeei-
meldete, er habe seine Stelle niedergelegt. D ie Re« digten Priester der Zufluß von Menschen unglaub-
de Oes Ministers ward beklatscht, und sie soll gedruckt lich, wo auch sehr viele communicirten. M a n besorgt, 
werden. ( I tzt scheint man hier allgemein überzeugt daß die beeidigte» Priester, die hierüber scheel fthen, 
zu seyn, daß Herr von Montmorin den König in den Gelegenheit zu neuen Unruhen gebcn möchten. —-
Unruhen nur deshalb zu verlassen geschienen, um Ueber den Zustand auf S t . Domingo ist man hier 
ihm desto besscr dienen zu können.) — W^'gen der noch immer in der schrecklichsten Unruhe, und man 
Zurückberufung des ältesten Bruders des Königs, weiß gar nichr mehr, was man davon halten soll daß 
Monsieur, ist folgende ProclamaNon gemacht: gar Mne direete Nachricht von unsenn dortigen Gou-
«L-udwig S t a n i s l a u s , X a v i e r , F r a . z ö s t - verneur, Herrn Blanchelande, ankommt. Mansagt 
«scher P r i n z ; ?ie N-.'ionalversammlu.ig eriuchr jchr hier, daß unsere Colomsten zu S t . Domingo sich 
" S i e . Kratt o.r Coastuukion, A.'ch. I I I . Cap. I I . von dcn England, auf JamaieaHülfc e r b e t e n haben; 
"Amch. I I I . A>r. I I . in de, Frill von - Monaten, von daß diese ihnen Hülfe gegeben haben, nun wirWch 
"heure an g-r. chn. r, tu das Königreich zurückzukom. Mttlter von Cap sind. und all- C o m m u n i c a t i o n m i t 

"men. I » Ermangelnng de ?en, und nach Ablauf Frankreich verhindern. Am Dienstag versammelten 

"besagter Frist, S i e dasür angesehen werden sollen, sich die zu Pa r i s befindlichen Cotonisten aus S r . Do-



mmgs. S ie beschlossen, sich nicht in die National-
versammlung, sondern zum Könige zu begeben, dem 
die Nationalversammlung die Angelegenheiten von 
S k . Domingo ausgetragen habe, um ihm noch ein» 
mal Treue zu schwören, und schnelle Hülfe für die I n -
sel von ihm zu begehren. Am Mittewochen hatten sie 
auch Audienz beym Könige. Der Monarch tröstete 
sie, und sagte, baß Unglück sey vielleichtnicht so groß, 
als man es mache. Es waren ihrer über 70 an der 
Zahl , und unter ihnen der Kaufmann Auproy aus 
Havre, der sich erboten hatte, 2 seiner ausgerüsteten 
Schiffe, ohne Fracht zu verlangen, abzuschicken. Der 
Konig lobte den Patriotismus dieses Mannes, und-
nahm sein Anerbieten an. Auch bey der Königinn, 
Ken Kronprinzen und der übrigen Königl. Familie 
hatten diese Colonisten Audienz. I n ihrer Rede an 
die Königinn sagten sie unter andern: " I n unsrer 
Trübsal kommen wir, Madame, Trost bey Ew. M a -
jestät und ein großes Beyspiel des Muchs zu suchen." 
D i e Königin» konnte vor Weinen nicht antworten. 
Z u Brestwerden bereits Truppen nach S t . Domin-
go eingeschifft, unter andern das Irländische Regi-
ment Woe^ls, auch das von Bearn und Perche. 

D ie Colonisten von S t . Domingo haben hiev 
hie folgende Schrift ausgetheilt: 
Demmciatjo»! her Gecte der Freunde der 

Schwarzen, durch die Einwohner der 
Französischen Colonien. 

" D i e Einwohner der Colonien haben bis jeHt 
über das Unglück das Stillschweigen beobachtet, 
womit ste schon lange von der Seite der stch so nen» 
nenden Freunde d e r S c h Warzen bedrohet wur-
den; und erst bey der Vollendung ihres Verbre-
chens denonciren sie dem Gesez die Verschwörung 
dieser Feinde Frankreichs, der Colonien und des 
menschlichen Geschlechts. Z a meine Herren, eö sind 
nicht die Völker, dieSclaven, welchen man das Un-
glück zuschreiben muß, das alleTheile dieses Reichs 
drückt: Die wahren Urheber desselben sind die Heuch-
lerischen sogenannten Philantropen, die unter dem 
Vorwand ihrer Liebe zur Menschheit, die Umkeh-
rung aller bürgerlichen Ordnung bewürken. Diese 
Feinde, meine Herren, wir werden uns unkerstehen, 
sie zu nennen, weil dieser zur Rettung des Vater-
landeö seht so nöchige Much den Franzosen zu man-
gel» scheint. Viele davon hatten Sitz in der consti« 

kmrenden Natlonalvers. Die Herren la Fayette. de 
la Rochefaucault, Gregoire, )ie Herren von Con-
dorcel, Brissot, Garran von Coulon, werden zu ih-
nen gerechnet. Diese treulosen Feinde können sich 
wegen dieser Beschuldigung nicht rechtfertigen. Die-
Begebenheit, welche vorgefallen ist, beschuldigt ihr 
System und ihre Jntriguen hinlänglich. W i r wol-
len unsern eigenen Verlust , bey dem öffentlichen 
Elende nicht beklagen; ganz Frankreich nimmt 
Theil daran und empfindet es, und die Rache, wel-> 
che wir suchen, ist bloß das Geschrey der Mensch-
heit. O , hören >5sie es doch, meine Herren, oder 
zerbrechen S i e die Bande, die uns unerträglich 
werden würden, wenn Sieden weisen Gesetzen Js^ 
rer Vorganger, zum Besten der Colonien, nicht ei-
nen auffallenden Schutz gegen die Jntriguen der 
Secce hinzufügten, die wir Ihnen denonciren." 

Unterzeichnet: 
Die Colonisten, versammelt im Hotel 

von Massiac. 
Hannover, den 8ten November. Heute hat 

Herr Blanckard allhierftine^zsteLuftreise gemacht, 
die wegen der heitern Luft gewiß eine der prächtig«, 
sten war. Er stieg Mittags zwischen 12 und 1 Uhr 
mit feinem Ballon ohne Fallschirm in die Höhe, 
und da der Wind südlich war, so nahm der Ballon 
seinen Zug nach Herrenhausen, und man konnte 
demselben folgen, ohne ihn aus dem Gesicht zu ver-
liehren, bis er sich jenseits Herrenhansen, eine 
Stnnde vön hier, niederließ. Herr Blanchard wur-
de darauf mir seinem Ballon von dem Platze, wo 
er sich niedergelassen harte, bis in tie Stadt gezo-
gen, wo er um L Uhr ankam. 

B e r l i n , den 8ten November. Der Verle-
ger von Barth mit der eisernen St i rn hat gericht-
lich^ ausgesagt, daß er das Mannscript in der 
Michaelmesse 1790 aus den Händen 5es Herrn 
von Kotzebue erhalten habe. Aluh ist an einen hie-
sigen Buchhändler von einem rühmlich bekannten 
Gelehrten in Mietan ein Brief geschickt worden> 
den der Herr von K . an letztem unterm 25ften Ju^ 
niuS dieses Jah,rS geschrieben, und' worin cr ihn 
bittet, wenn eine gerichtliche Requisition käme, nicht 
die wahren Umstände zu sagen, sondern vorzugeben, 
der Buchhändler G . habe ihn ersucht, hie Vignet* 

. (Hierbey eine Beylage.) 



e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Wo. 91. 
te zu bestellen, er wolle schon dafür sorgen, daß eln 
antidatirter Brief mit dieser Bestellung von G . an 
ihn kommen solle. Derselbe Gelehrte, von dem 
ausgesprengt worden, daß er der Verfasser sey, weil 
er die Vignette bestellt hätte, meidet seinem hiesi-
gen Correspondenten zugleich, wie sich die Sache 
eigentlich verhalte. Herr v. K. habe ihm 1790 das 
Stück gegeben, um es durch feimn Abschreiber ab-
schreiben zu lassen; dieses fey geschehen, und nach« 
dem er die Abschrift ungelesen ersterem zugesendet, 
hahe solcher sie, als er nach Leibzig gereiset, mit« 
genommen. Die Bekanntmachung aller dieser 
Umstände bittet er, fo viel möglich, zu befördern. 

Am zren November entschlief an einer gänzli-
chen Entkraftung, im 6?sten Jahre seines rühmli-
chen Alters, der Königl. G l Heime-Postrath und 
Hofpostmeister, Herr Car! Benjamin Scheele. 
Beynahe 51 Jahr diente er dem Staate mit un-
verbrüchlicher Treue und unermüderer Thatigkeit, 
von den untersten Stussen des königl. PostdiensteS 
bis zu seiner letzter« ansehnlichen Würde. I h n be-
gleiteten anf seiner langen Laufbahn die Achtung 
seiner hohen Vorgefetzten, dieZuneigung seinerMlt-
arbeiter und die Verehrung seiner Untergebenen; 
ihm folgen die Thränen seiner Verwandten, seiner 
Freunde und der vielen Dürftigen, welche seine 
wohlthärlge Hand im Stillen unterstützte. Noch 
lange wird sein Andenken gesegnet seyn! 

Auch ist der bisherige Präsident des General-
Polizey.Direckorii und des Magistrats hiesiger Re-
sidenzstadt, Herr Philippi, gestern Abend mit To« 
de abgegangen , und der Herr Präsident von Ei« 
senhart, der demselben seit dem Anfang dieser Re-
gierung adjungirt worden, tritt nun in seine gan-
ze. Stelle, mithin entsteht dadurch keine Verän-
derung. 

Schreib, aus Marschau ,v .2 .Nov . DieAntwort 
des Churfürsten von Sachsen auf die ihm von hier 
aus übersandte Note vom 2 2sten Sept. betreffend 
seinen Entschluß, sich durch Commissarien über die 
xaLW (?onvenw in Unterhandlungen einzulassen, ist 

nun angekommen. Der Churfürst bestimmt in die-
ser Antwort eigentlich noch nichts vestes über die 
Annahme der Pohlnischen Krone, noch über die 
Negociationen über die Konvents, schlägt aber 
vor, eine Person zu ernennen, welche in Dresden 
Conferenzen mit den von den Pohlnifchen Ständen 
zu ernennenden Personen über einige wesentliche 
Punkte der neuen Constitution anfange, die erdem 
Grafen DziedatzitSki schon im August zu Pillnitz 
mitgetheilt hat. Dieses soll nun geschehen, und 
man hofft, daß sich der Churfürst. alsdenn in Un-
terhandlungen über die l'aÄa lüonventa einlassen 
werde. >— Es heißt, der Leichnam des Fürsten 
Potemkin werde nach S r . Petersburg gebrachtwer-
den. Er ist z Tage in der Feldmarschalls-Unifornr 
ausgesetzt gewesen. 

Schreiben aus Gotckholm, vom isten No-
vember. M a n versichert, daß gleich nach der An-
kunft der Ratification des zwischen Schweden und 
Rußland geschlossenen Devensiv-Traktat an einem 
Handlungs-Traktare zwischen beyden Reichen ge-
arbeitet werden soll; auch glaubt man, der Graf 
von Srackelberg werde nächstens den Charakter ei-
nes Ambassadeurs annehmen. — . Der Versuch, 
welchem Herr von Acken zu Droktningholm in Ge-
genwart des HofeS und der fremden Minister mit 
seiner Composition zur schnellen Löschung des Feuers 
gemacht hat, ist glücklich ausgefallen. Es wur-
den 2 Häuser, die mit Theer und Talg angestri-
chen, und mit den brennbarsten Sachen angefüllt 
waren, in völligen Brand gesetzt. Herr von Ackcu 
ließ einen kleinen Theil seiner Composition im Was-
ser schmelzen, und in 8 Minuten war das Feuer 
gelöscht. 

Rotschensalm, in Finnland, den -asten 
September. Ein Officier bey dem Rnssischkayserl. 
Corps in Finnland, unter den Befehlen des Gene-
rais v. ̂ uworow, meldet folgendes: "AufBefehl 
der Kayserinn befinden wir uns hier seit Anfange 
des Frühlings in beständiger Bewegung. Fünf» 
zehntausend unserer Truppen haben gegen dieMün-



dung des Kymeneflusses, den in Ansehung seiner 
jage fast unvergleichbaren Häven bey Notschensalm 
bevestigt, und an der Grenze unterschiedliche Forts 
zur Sicherheit des Friedens angelegt. Dieses al-
les ist nun bey Ausgange desSeptembers geendigt, 
und im vollkommensten Verlheidigungsstande. A l ' 
le Truppen haben ihre Quartiere bezogen; und mit 
unfern Nachbarn leben wir im besten Einverständ-
n i s Jhro Kayserl. Majestät haben zu Bezeigung 
Dero Zufriedenheit den bey dieser Gelegenheit sich 
ausgezeichneten S taad , und Oberofficieren Merk-

Bekanntmachungen. 

male der Kayserl. Gnade -rtheilk. Der Oberste bey 
der Arti l lerie, Prevot de '.amian, der Oberste von 
S imansky, die Oberstlieurenants, Baron Sacken 
und von Steinthei l , haben goldene mit Br i l lan-
ten besetzte Tabatieren erhalten. Der Oberste von 
Lawrow, der Oberstlieutenant von B e e r , die M a -
jors von Meißner, Lehmann und Markfchenkopf sind 
zu Rit tern vom heil. Wolodimerordenvon derben 
Elaste ernannt, und die übrigen Ofstciere mit Er« 
höhung ihres Charakters begnadigt worden. 

Es wird in einer ansehnlichen Handlung in Dorpat 
ein Bursche, von etwa 14 bis 15 Iahren, welcher jedoch 
auch eine gute Erziehung gehabt, und im Rechnen und 
Schreiben nicht unerfahren ist, unter annehmlichen Be-
dingungen in die Lehre verlangt. Wer sich hiezu zu be-
stimmen Neigung hat, erfährt das Nähere in der dor-
patschen Buchdruckerev. 
A u f Befehl I h re r Kayserl. Majestät der Selbst« 

Herrscherinn alter Neusten:c. ic. 
Wird von dem Werroschen freispricht hierdurch je-
dermännlich bekannt gemacht, daß am 15.,Decbr. a.L.. 
als dem tsrrriino dss Mutes Ker je ll, 
das sammtliche Invenrarium dieses Gutes, bestehend 
an Vieh, Pferden, Korn, Brandtweinskesseln, Brau-
und andere Gerärhe, gleichfalls, obgleich texarntim, an 
den Meistbietenden öffentlich allhier bepm Kreisge-
richte verkauft werden wird. Die etwanigen Kauflieh-
haber werden daher erinnert, sich vorher von der Be-
schaffenheit dieses Inventsrii in loco zu insormiren, 
um ihre Maaßregeln darnach nehmen zu können, 

im Werroschen Kreisgerichte, am z.Novber 

(I..8.) Ä.. E . v. Frevmann, 
Kreisrichter. 

O. W . V.jescritzky, 
Sekreraire. 

Auf Befehl 
Jhro Kayserl. Majestät der Selbstherrscherinn 

oller Reußen. ?c. ;c. 
Füget ein Werrosches Kreisgericht jedermännlich kund 
Mdzuwiffen: 

D a Eine Rigische Statthalterschasts-Regierung 
mittelst Befehls vom i?.Octbr. a. c. 5ub Nv. - 2 5 6 . 

diesem Kreisgerichte die Vorschrift ertheilet, die Gläu« 
biger des WerroschenHerrnKreisrevisoris Ulrich ^ i s 
co laus Rosenp f i anzc r in gesetzlicher Ordnung 
vom dritten Theile seiner unter Sequester gesetztenBe-
soldung zu befriedigen; so werden mittelst dieses Hro-
clamatis alle und jede, die an gedachten Hrn. Kreisre-
visor Rolcnpf lanzer aus irgend einem gesezlichen 
Grunde eme Forderung oder Ansprache zu haben ver-
mepnen, a 6ato Vinnen sechs Monaten ^eremtorie Ä 
lud xoena prsscluil öc xei-^otun lllentü zur gehörigen 
Exhivirung und Documentirung ihrer an denselben ha-
benven Forderungen vor dies.m Kreisgerichte vorgela-
den. Wornach sich ein Jeder zu achten und für Scha-
den und Nachthcil zu hüten hat. jm Werro-
schen Krcisgcrlchce, den 2zsten Ocrober 1791. 

(.I..L.) L.. tL. v. Frcymanr?, 
Kreivrichrer. 

Otto Wilhelm ^ief t r i tzky, 
Sekretare. 

W e c h s e l - C o u r s i n R i N a . 
Rubel S . M . gegen Albertus 149 Kop. 
Leo. 18b Kop. 
Auf Amsterdam x. rem. av. 
—^ Hamburg in Lco 2 

N<ue Dukaten - 2 Thlr. Alb. 
Gctraide-und Zbrandy?cinspreis in Rcval . 
145 Zenv. Beckerweitzen kosten 90 Rubel B . N> 
gewöhnl. Weitzen, 80 B . A. Beckerroygen 55 
Rbl. B . N. gewöhnl. 50 Rbl. B . N . Landmalz 
4c» Rbl. B . A. gr. Malz 50 Rbl. B . A . Haber 26 
Rbl. B . A. Ein Faß Brandwein, 4 Brand, 14 
Rubel Bch A. 1 Lpfund Butter, — Rbl. 



Mittwoch, den i M n November 1791. 

S c h r e i b e n a u s L o n d o n , vom 4ten November. auSs-Wyen werden, wenn das FranzSsische Gold 
verschiedene Ach hie».' aufhaltende sogenannte ̂ ran« und Stirer feinen 9!üeklveg dahin nimmt, wo es he» 
M.lcke M'iiiouairS chun der Handlung keine große kommt. — An die 8 ° ° Emigranten aus Frankreich. 
D i nNe Da sie nicht wohl wissen. wie sie ihre Gel- besonders Bretagne und Norman»,-, sind zu Ports-
d e r n n , e r b r i n g e n mögen, so das, sie s.cher nnd ewträz- mouth innerhalb z Wochen angekommen, und über 
li6i angelegiwerden, sohabensiedenElnfaiigehabt, ästende nach Coblenz abgegangen. 
auf verschiedene Waaren f ^ ^ gewagte Speculatio« ^ 'Schreiben aus vom Zten Noveml?» 
nen ZU m a c h e n , wodurch dieselben gar ungemein nnd V o n dem Scharfsinne, mit welchem unsere Spitz? 
unerwartet in Preisen gestiegen sind. Baumwolle, buben und Rauber ihre Plane legen, zeigt folgen. 

k e I n d i a n i s c h e S e i d e , Cochenille, Bavil la, I n . der Vorfall , der sich vor wenigen Tagen unweit 
diao "Coffe und Pfeffer, sind das, worauf am mei- London, zu Devkfort, ereignete. Eine Bande 
aen spccuUrr wird. Man will versichern , daß nicht Diebe hatte in Erfahrung gebracht, daß ein reichev 
weniaer denn eine Mill ion Pf. S t . ftit kurzer Zeit daselbst wohnender Manu semen Sohn aus West. 
^,.s solche Art von voraemeldeten Leuten ist angelegt indien erwarte. Es ward daher em Brief au den 
worden. ES stehet zu hoffen und zu wünschen. daß Vater geschrieben, darin,, der Sohn A m feine An. 
diese Speculationen zum allgemeine» Besten des kunft meldete; aber wegen emcS Falles,m Schif-
P u b l i c u m s mislingen, und diese Leute mit ihrem Gel- ft noch em.ge Tage zuruck werde geha ten werden, 
de nach Frankreich, wo es so ,chr daran mangelt, da er sich se.nen rechten Arm beschädiget habe, 
ehestens zurückgehen mögen. DaßbeyunssovielGeld welches thn auch hindere, den Bne f eigenhändig 
seit geraumer Zeit aufgehäuft, und der Wechselkurs schreiben. Indessen werde em Kasten mit aller-
für uns so vorteilhaft gewesen, ist größtentheils dem ley Sachen vor ihm bey dem Vater ankommen. 
Französischen hieher gekommenen baarenGeldezuzu» Der Kasten erfolgte,^ und ward auf Befehl des 
schreibe». Gehet eö einmal wieder zurück in die alten Vaters mit vieler Muhe, da er sehr schwer war, 
gewöhnlichen Canale, so wird es gewiß für England ins Schlafzimmerdes Sohnes gebracht. Ein HauS« 
sowol als für Frankreich nützlich feyn, obgleich die Hund bettete erschrecklich gegen den niedergesetzten 
Englischen Wucherer es als sehr nachteilig für uns Kasten; man jagte ihn weg, und schlug chn, aber 



er bellete nichts desto weniger, wenn er demKa. 
sten nahe kam. Es entstand endlich Verdacht, und 
die Kiste ward geöffnet. Zum Erstaunen aller fand 
man einen starken Kerl darin, der es gestand, daß 
er zu einer Räuberbande gehöre, die ihn auf diese 
Weise ins Haus geschickt, um es zur Mitternacht 
zu öffnen, und sie einzulassen. Der Kerl hatte ein -
paar Pistolen, PhosphoruS zum Feuermachen, und 
Brecheisen aller Art bey sich. Er konnte d̂ en Ka-
sten inwendig öffnen, und vermittelst einesversteck-
ten Schiebers die großen Stricke, womit derselbe 
umbunven war, zerschneiden. Er fitzt jetzt in gu-
t^r Verwahrung, und man hofft, durch ihn den 
Ueberrest dieser Bande zu entdecken. < 

L i v o r n o , den 26. October. Die Hotländische 
Fregatte, die Einigkeit, Capitain v. Peer, ist in 5 
Tagen von Algier vorgestern hier angelangt. Am 
Bord derselben befindet sich der Schwedische Eon« 
sul mit seiner Familie, indem der Dey von Algier 
den Schweden den Krieg erklärt hat. Er ließ den 
Schwedischen Consul zu sich komme», sagte ihm, 
daß er in 5 Tagen Algier verlassen sollte, und daß 
er den Schwedischen Schiffen noch 40 Tage bewilli-
ge, ihre Peschässte zu Stande zu bringen. Wür^ 
den sie nach dieser A ir von den Algierischen Corsas 
ren genommen, so sollten sie für gute Priesen erklärt 
werden. Der Dey hat dem Schwedischen Consul 
keine Ursache der Kriegserklärung angegeben, man 
muthmaßt aber, daß er mir Bewilligung der Pforte 
handle, die sich an Schweden wegen seinesFriedeng 
mit Rußland rächen zu wollen scheint. Auch hat der 
Dey dem Französischen Consul erklärt, daß, wenn 
nicht 40 zu Genua befindliche Algierische Sclaven, 
die daselbst aus einem an der Französischen Küste 
genommenen Corsaren aufgebracht worden, iu einer 
bestimmten Zeit in Freyheit gefetzt würden, er als-
denn auch den Franzosen den Krieg erklären würde. 

L issabon, den 1 zten October. M a n un» 
tersucht hier die Buchladen sehr genau, ob sich 
auch Schriften über die Katholische Religion, die 
Sit ten und die zeitliche Wohlfahrt in selbigen be-
finden , indem die Königin dem Großinquisitorauf-
getragen hat, allen denen den Prozeß zu machen, die 
dergleichen Bücher kaufen, verkaufen, besitzen, 
oder lesen. 

W i e n , den 5. Novbr. Die in dem Archipela« 
guö befindliche Rußische Florille wird nun zu S i . 
racuß und Meßina überwintern, nachdem der Rus-
sische Major von Heß selbiger die Nachricht von den 
zwischen Rußland und der Pforte unterzeichneten 
Friedenspräliminarien gebracht hat. — Es bestä-
tigt sich, daß die Türken den 24sten October förm-
lich wieder Besiz von Belgrad genommen haben. 
— Hier glauben jetzt viele, daß in Frankreich noch 
vor Ende des Winters eine Contrerevolution Stat t 
haben, und ein bürgerlicher Krie^ entstehen werde, 
worin die königl. Parrhey hie Oberhand erhalten 
dürfte. 

Schreiben aus W i e n , v o m 5. Nov. Die Grenz, 
berichtigung und Uebergabe der an der Unna belege-
nen Platze wird vielleicht bis aufs Frühlahr ausge. 
fezt bleiben, weil der gefallene Schnee die Wege in 
derLike fast ungangbar gemacht hak, ausserdem auch 
die wegen Venedig dazwischen getretenen Umstände 
diese Sache verzögern dürften. — Der Fürst Po-
temkin hat noch kurz vor seinem Tode der unter sei-
nen Befehlen gestandenen Armee 300000 Rubel, 
als ein Geschenk für die ausgestandenen Strapa« 
zen, afsignirt. 

Schreiben aus P a r i s , vom 7ten November. 
I n der Sitzung der Nationalversammlung vom 4ten 
dieses giengen unter andern, angenehme Nachrichten -
vom Verkaufe der Nationalgüter ein, die weit höher, ! 
als sie taxirt worden sind, verkauft worden. S o sind ! 
zum Beyspiel im Disirict.von Ville Franche einige I 
Güter für 6 Millionen verkauft worden, die nur auf ? 
2 angeschlagen waren. — Der Seeminister meldete I 
in Betreffder Gesinnuugen des Dey von Algier, daß ! 
selbiger dem Französischen ConfulatS-Kanzlergesagt j 
habe, "daß die'Franzosen nicht mehr so wären, wie i 
ehemals, daß man ihnen nicht mehr trauen könne, ! 
daß man seinen Vorfahren 2 Jahrelang hinters Licht j 
geführt habe, :c. daß die Spanier sich weit besser ^ 
betragen hätten^ und daß er den Französischen Eon- i 
sul in Ketten wolle legen lassen, wenn ihm, (dem 
Dey) nicht in 40 Tagen die Sclaven ausgeliefert j 
waren, welche die Genuese? in Händen hatten, und 
diejenigen, die sich in Frankreich befänden." Zu« 
gleich gab Her Minister Nachricht, daß der König 



ausVorsorge, 9 Fahrzeuge zuTouton ausrüsten lasse, 
die noch eine Ausgabe von einer Million und 56918 
LivreS erforderten, weshalb er uMein Decret ersuche. 
Auch fügte er die Abschrift deö Briefes bey, welchen 
derMinister an den Dey in Algier geschrieben. I n 
diesem Briefe heißt c6, daß sich der Konig über die 
Drohungen des Dey wu ndere, und daß er argwohne, 
daß der Dey durch fremde Insinuationen zu solchen 
unfreundfchafklichen Betragen sey veranlaßt worden; 
daß er deshalb einen besonderen Emissair schicke, von 
dem er alle nöthige Erläuterungen einholen könne. 
Würde aber der Dey alle Vorstellungen kein Gehör 
geben ̂  so werde der König die Ehre der Französischen 
Flagge zu behaupten wissen. — JnderSitzungvom 
Sten ward ein Briefdes Kaufmanns MonneronauS 
Nantes gelesen, der zur Stillung der Unruhen auf 
Sc . Domingo ein neues mit Kupfer beschlagenes 
Schiff zum Transport von 400 Mann Truppen an« 
bietet^ ohne Fracht zu verlangen. Hierauf ward ein 
Brief des hier befindlichen Englischen Ambassadeurs 
an unsern Minister des auswärtigen Departements 
gelesen, der so lautet: " Ich glaube, Ihnen einen 
"Brief schicken zu müssen, den ich von dem Gouver-
neur aufJamaica vom ?ten September erhalten« 
"Ich bin bevollmächtigt, Ihnen zu gleicher Zeit zu 
"sagen, daß der König, mein Herr, dieMaaßrcgeln 
«des Gouverneurs von Jamaica gebilligt hat, die 
"er zur Unterstützung des Gouvernements von S t . -
"Domingo getroffen." Der Brief des Gouverneurs 
von Jamaica an den Englischen Seeminister lautet 
so: "Es thut mir leid, daß ich Ihnen die traurige 
"Lage unserer Nachbaren berichten muß^ M a n hat 
"Hülfe von mir verlangt. Alle Plantagen von Cap 
"sind von 50000 Negern verwüstet. Die farbigen 
"Leute haben ihre Streitigkeiten mit den Weißen ver-
gessen, und haben sich mit ihnen vereinigt; 15000 
"Weiße und 50000 treu gebliebene Neger sind in 
"der Stadt Cap, a u f S t . Domingo, eingeschlossen« 
" S i e haben Mangel an Lebensmitteln. I ch Hab ih-
"nen zso Flinten, Kugeln und LebenSnorhwendig-
"keiten geschickt." Es ward beschlossen, daß in dem' 
Protocoll des großmüthigen Betragens der Englan? 
der in Jamaica gedacht, und eine Abschrift davon 
dem Gouverneur vonJamaica zugesandt werden soll« 

— I n der gestrigen Sitzung ward ein bürgerlicher 
Krieg in dem Departement von Mayenne undLoite 
angekündigt. Es haben sich 4000 Schwärmer, an-
gereizt von Priestern, mit Flinken und Picken be-
waffnet, welche die Administratoren verfolgen, und 
die beeidigten Priester massacriren. S ie haben sich 
schon einigemal auch mit den Nationalgarden einge-
lassen. Die Administratoren haben einen außeror-
dentlichen Courier mit dieser Nachricht geschickt, und 
sie verlangen schleunige Hülfe. M a n erfuhr bey die-
se? Gelegenheit, daß noch in vielen andern Depar» 
tements gleiche Unordnungen herrschten, und Herr 
Jsnard behauptete, dies sey der Plan, welchen die in-
ner» und auswärtigen Feinde Frankreichs gemacht 
hätten, um im Reiche eine Eontrerevolurion zu Stan-
de zu bringen. Die Nationalversammlung decretirte, 
daß alle ihre Glieder, welche Nachrichten von Unru-
hen hätten, die von den Priestern und über die Prie-
ster erregt worden, selbige dem Ausschusse der Legis-
lation mittheilen sollten; daß dieser Ausschuß am 
Dienstag davon Bericht abstatten, und daß die Ver-
sammlung alsdenn sogleich über diese Sache denAusi 
fpruch thun wolle. Zugleich wurden der ausübenden 
Gewalt die Mittel überlassen, die Unruhen in dem 
Departement von Mayenne und Loire zu stillen. 
Der Secminister kündigte an, daß die ersten nach 
St.Domingo commandirten Truppen bereits m See 
wären. Der König will überhaupt. 6009 Mann da-
hin schicken. 

I n einer der lehren Sitzungen des Jacobmer-
Club sagte Herr D u Bois von Creancy, ehemaliger 
Depurlrrer bey der constikuirenden Nationalver-
sammlung, daß Frankreich nichts von den fremden 
Mächken zu besorgen habe, und daß man eine N a -
tion, wie die Französische, nicht so leicht beunruhige. 
Übrigens (fügte er noch hinzu) erkläre ich: "Daß, 
wenn der König von Schweden, als ein neuer Por-
senna, die Waffen gegen Frankreich ergreifen wür-
de , um die Freyheit zu bezwingen, ich als ein neuer 
Scävola selbst in sein Lager gehen, und ihn ermorden 
würde." Herr M i l l in , Mitglied der gegenwärtigen 
Nationalversammlung, rief aus: " Ich schwöre mit 
mit dem Herrn Du Bois von Creancy die Rolle des 



Scävola, wenn es nöthkg seyn sollte, zu übernehmen, 
nachdem ich die Rolle der Solone und Minos ausge-
führt habe." — Es heißt, daß es nun durch Schieds. 
richter ausgemacht werden soll, ob sich Madame 
d'Orleans von ihrem Gemahl von Tisch und Bette 
scheiden werde. Herr von Orleans soll den Herzog 
von Lauzun, und Madame die Marschälle von Noail« 
leöundvonMauchy zu Schiedsrichtern erwählt ha-
ben. — Seitdem der Prinz von Conde in Wormö 
angekommen, ist den vornehmsten Französischen 
Emigranten, die sich unter dessen Direction befinden 
angesagt worden, daß jeder dieserEdelleute künftig ?c> 
LivreS monatlich haben soll, und daß diejenigen, wel-
che diefe Hülfe nicht nöthig haben, dagegen einLon 
zur Vergütung haben sollen. Verschiedene dieser 
Herren werden den Winter Überinden Dörfern can-
tonniren. Es scheint, als wenn jetzt diese Französi-
schen Edelleute eine Revolution in Frankreich selbst 
erwarten, und es heißt, daß sie alsdenn beyLandau 
und Ettenheim in den Elsaß und von Trier aus, ins 
Lotthringfche eindringen wollen, um einen Vereint« 
gungspunkt zum Schuh für alle Royalisten im Kö» 
nigreiche vestzusetzen. Übrigens wird es bestätigt, 
daß unsere Prinzen in Deutschland seit kurzem mit 
großen Summen unterstützt worden sind. 

NtUljscI,den ?ren November. Der Französi-
sche Marqms de la Queuille, welcher die Angelegen-
heilen der Französischen Emigranten in den Oester-
reichischen Niederlanden besorgt, hat von unserm 
bevollmächtigten Minister die folgende Note erhal-
ten: " I ch kann dem Herrn Murqms de laÄueuille 
das große Mißvergnügen der Durchlauchtigen Ge-
neralgouverneure über eine Ihnen bekannt gemachte 
Begebenheit nicht verhehlen: Zwey Offlciere de6 
Regiments Berwick sind zu Ostende arretirt worden, 
weil sieKaylerliche Unterrhanen angeworben haben. 
Ein für-Has Ansehen des Kaysers und die Rechte al-
ler Mächte fobeleidiZendeABerragen, daß überdies 
noch gegen das Carte! ist, ist vorzüglich sehr übel an» 
gebracht, nachdem das Gouvernement seine Grund-
sätze über die Grenzen bekannt gemacht hat, in wei-
che man die Gastfreyheit einzuschränken gedachte, 
welche die Französischen Herrn Flüchtlinge genießen. 
Auch haben Zhro Königl. Hoheiten befohlen, die 

Strafbaren nach aller Strenge der Gesetze zubehan-
deln; und ungern muß ich dem Herrn Marquis mel» 
den, daß dieser Vorfall , der die Berichte von Errich-
tung von Corps, von Bewaffnungen und Vorhaben 
derFranzösischen geflüchteten Officierezubekrafligen 
scheint, nothwendig eine strengere Aufsichrveranlas-
fen werde :c. :e." 

Amsterdam, den 12ten November. Nach 
so vielen Beschwerlichkeiten, worinn Frankreich 
jetzt verwickelt ist, wird die Verwüstung der rei» 
chen Colonie S t . Domingo ein sehr schwerer Schlag 
für dieses Reich seyn. Man rechnet, daß sich in 
dieser Colonie zwischen 2 Und zoooov Sklaven 
befinden, wovon jeder jetzt 50 Pfund Sterling 
werth geschätzt wird, und von welchen, durch den 
jetzigen Aufstand, gewiß viele verloren gehen wer-
den. Herr Bussole, ein Französischer Pflanzer 
zu S t . Domingo, hatte jährlich unter andern 600 
Fässer Zucker aus seinen Plantagen, die ihm über« 
Haupt 15000 Pfund Sterling einbrachten. Diese 
sind jetzt, nach der Aussage dieses Mannes, gänz-
lich verwüstet. 

Schreiben aus Stockho lm, vom 4len No-
vember. Die Anrworr welche der Französische 
Charge d'Affaires, Herr Goßin; erhielt, als er 
dem Staatssekretär Frank die ihm aus Paris zu-
gekommene Königl. Annahme der Constitution un» 
ter einem Couvert versiegelt zuschickte, daß die Ue-
berschrift führte: Msüon 6e en8ueäe, lau-
tet solgendermaßeu: "Der Staatssekretair voll 
Frank hat heute von Seiten des Französischen 
Herrn Geschäftsträgers Ritters von Goßin, ein 
Packet erhalten, unter der Ueberschrift: WMoncks 
kranes LQ Lueöe. Da man aber, in Anbetracht 
der Gefangenschaft des Königs, weder in Schwe-
den noch in Rußland eine Französische Mission an« 
erkennt; so hat̂ er die Ehre, dem ausdrüklichen Be-
fehl des Königs, seines Herrn, zufolge, dem Hrn. 
Ritter das Packct uneröffnet zurückzuschicken, und 
ihm zu gleicher Zeit anzuzeigen, daß alle fernere 
Correspondenz über diesen Gegenstand absolute 
überflüssig sey. Drottningholm, den 8ttn Octo« 
der 1791." 



t!o. 9Z. Sonntag, den zzsten November 1791. 
—^ -

pohlnisihe Grenze, vom 9. Novbr. Aus wird zu Cherson beerdigt, und daselbst ihm zu Ehren, 
S t . Petersburg wird folgendes gemeldet: ,',Die künftig ein prächtiges Mausoleum errichtet werden." 
Nachricht von dem Tode des Fürsten v. Potemkin Schreiben aus Warschau, vom 9ten No-
erregte hier die größte Sensation. Man kann leicht vember. I n der vorletzten Sitzung , in welcher 
denkeu, daßJhro Kayserl. Majestät den Verlust ei- auswärtige Depeschen remotis arbkris gelesen wur-
nes Mannes unendlich bedauern, in welchen Sie den, sollen die Punkte, die sich auf Polen bezie« 
feit lo vielen Jahren das ltrÜßrö^Vertrauei, gesetzt und: jMder zwischen dem-Kayser und.demKä-
hatten. Aber diese heldenmürhige Monarck)in zeig- nige von Preußen in Pillnitz geschlossenen Conven-
te auch bey dieser Nachricht ihre gewohnlicheStand« tion mit inbegriffen seyn sollen, gelesen worden seyn, 
haftigkeit und Ergebung in den Willen der Vorst- nämlich: 1) Daß beyde Monarchen die Grenzen 
hung. Kaum konnte man Sie bewegen, sich eine der Republik garantiren, und die Polnische Thron-
Ader öffnen zn lassen, um die elwanige .Wirkungen folge dem Churfürsten von Sachsen versichern. 2) 
eines Schrecks zu hindern. Sie dachte sogleich auf Die gänzliche Jndependenz der Republik aufrecht 
das Interesse des Reichs entließ den geheimenRach, zu erhalten, z) Beyde Monarchen versprechen, 
d e r sich a u f d i e s e e i n g e g a n g e n e Nachrichtversammelt ihre Söhne der Polnischen Jnfantin nicht anc-
hatte, ließ den Gliedern desselben sagen, daß Sie sich bieten , sondern überlassen es dem Gutbefinden der 
sehr wohl befände, um allein zu überlegen, was vor« Republik und des Churfürsten, I h r einen Gemahl 
genommen werden müsse, und schloß sich hierauf in zu wählen. Ob diese Punkte ihre Richtigkeit haben, 
I h r Cabinet. Hier schrieb Sie fünfzehn Stunden wird die Zeit lehren. — Unsere heurige Französi. 
nach einander, ohne sich die Zelt zu nehmen, Ihre sche Zeitung meldet folgendes: "Unsere Truppen 
Klsidcr zu verändern, die Sie des Abends zu einem haben Befehl bekommen, sich auf die erste Ordre 
Ba l l im Palais, angezogen hatte." — „Es ist ein marschfertig zu halten." 
Courier an dem General v. Cachowsky.abgefertlgt, Schreiben aus P a r i s , v . ! 1. November. I n 
mit dem Befehl, dasCommando derArmee zu über- der Sitzung der Nationalvers, vom 8ten dieses ward 
nehmen. Der geheime Rath v. Besborodky wird in ein Brief des Gouverneursvon Sr . Domingo, Hrn» 
Jassy die FriedenSunrerhandlungen fortsetzen." —- v. Blanchelande, vorgelesen, welchen unser Seemi-
„Die Leiche des verstorbenen Fürsten von Potemkin nister übxr England erhalten hatte. Er war dalitt 5 



Cap, den sien Sepkb. und dkr Hauptinhalt dessel-' gen ihrer Treue, ihre Weib^e, Kinder und ihr Eigen-
ben ist folgender: „ I ch bediene mich eines nachJa« khum dargebracht. Dieses großmütige Anerbieten 
maica gehenden Fahrzeugs, um dem Engl. Gyu- hat die Hoffnung vermehrt, die Rebellen zu bezwin-
vernement diese Depejcden zuzuschicken, und selbiges gen. Ich habe den Hrn. v. Rouvray zum Commen-
zu bilren, sie nach Frankreich zu senden. Den 22. danken des nördlichen Theils der Colonie ernannt. 
Aug. ward ich durch dieProvinzialversamml. einge- Er wird ein Corps von 500 Mann formiren,umdev 
l^den, der Declaration vermiedener weissen und far« Jnfurrecrion in dem Häven Dauphin zuvorzukom-
bigten Lmre beyzuwohnen. Ich ward überzeugt, daß men; den Hrn. Caza habe ich zum Major in Osten 
eine Verschwörung auf dem Tapet fey, ohne zu wif- ernannt; nach derSchildkröteninsel (lA^'ortue) Ha-
sen, ob sie von Negern oder von Weissen angespon- be ich Kanonen Und andere nöthige Waffen geschickt, 
nen worden. Man hakte sich verabredet, verschiede- ich habe auch befohlen, von Port au Printe Zoo 
ne Wohnungen in Brand zu fetzen, und die Neger Mann mir Artillerie kommen zu lassen. Man schreibe 
in den Werkstatren zu empören. Den 2 z. retinrten den weissen Philankropen die Revolte zU, die von 
sich viele Leure nach dem Cap, und sagten, daß die Frankreich hieher geschickt seyn sollen; in diesem Fall 
Werkstäkte der Plaine bts zur Wohnung von Noe in ist die Colonie verloren." — ,/Die patriotischen 
Jnsurreclion waren. Ich machte hierauf die nörhi- Truppen haben gute Hülfe geleistet, indessen haben 
gen Anstalten, diesen Unordnungen zusteuren. Auch sie durch ihre Unerfahrenheit manche Operationen 
dieProvinzialversamml. nahm die nöthigen Maaß« verzögert. Der Schreck, welcher zu Cap wegen ei-
regeln, und die Ruhe in der Stadtward wieder her- ner Revolte der Negern in der Stade herrscht, hat 
gestellt. Die Neger hatten verschiedene Wohnungen verhindert, das Feld zu halten und wenn die Nebel-
(dabitations) in Brand gesteckt. I n der ersten Ac- len die Dämme bey der See (molos) gewinnen, so 
tion gegen die Neger,wurden 100 derselben getödtet« wird eö einen Krieg abgeben, dcrkein Ende nimmt»" 
Ich entschloß mich, Cap zu decken; es geschahen nöch — „ Ich habe den Gouverneur von Jamaica um 
einige Schüsse, und noch ;v Neger wurden gerödtet. 6000 Flinten, 2000 Paar Pistolen, und 1006 Sg« 
Ich etablirte verschiedene Posten von Truppen an bei gebeten. Unser Arsenal und unser? Magazine 
den bedroheien Orten, und noch 40 wurden beym sind leer. Wir haben unendlich vieleDinge nörhig, 
Ende des Tages getydtet. Ich ließ ein Embargo wir müssen 15000 Flinten, 15000 Sabe^l, 6000 
auf alle Schiffe, die eine lange Reise thun müssen, Paar Pistolen, 6ooo Mann Truppen, üOooSattel, 
legen, um ein Mittel zn haben, die Weiber undKin- 6000 Zäume, ic. haben." 
der einschiffen zu können, wenn es nörhig seyn soll- Der Seeminister" hat der Narionalvers. bereits 
te." — „Die Stadt Cap hat Feinde in ihrer Mi t - die Liste der ausserordentlichen Unkosten übersandt, 
te. Jeden Augenblick entdeckt man ComplotS, wel- welche die Zurüstungen erfordern, um der Colonie zu 
che anzeigen, daß der Plan zur Empörung allgemein Hülfe zu kommen. Diese Kosten steigen bis auf 10 
gewesen; die daraus entstandene Furcht macht, daß Millionen. Zwey Linienschiffe und verschiedene an-
alle Bürger auf ihrer Hl;r sind. Unsere Lage ist dere Fahrzeuge sollen unverzüglich von Brest nach 
schrecklich. Von der Plantage (lisbitatlon) Plaisan- S t Domingo abgehen. — Diese Sitzung endigte 
ce bis zu der von Bayo ist alles abgebrannt. Ich sich mit dem wichtigen Dekrete über die Emigran-
habe Hülfe voiü den Spaniern verlangt; ich habe ten. Es besteht aus l 5 Punkten, und lautet folgen-
auch an den Gouverneur von Jamaica geschrieben, dermaßen: i . Die jenseits der Grenzen des Kö-
und habe mich gleichfalls an den Präsidenten der nigreichö versammelten Franzosen, werden von nun 
vereinigten Staaten von Amerika gewandt. Die an, der Verschwörung gegen̂  das Vaterland ver-
Antworten sind noch nicht angekommen. Da die^all- dacticig erklart. 2. Sollten selbige am 1 sten Ja-
gemeine V-'rsamml. die Gefahr der Colonie erwo« nuar 1792 noch in dem Zustande einer Rottirung 
gen,sohatsiedieDienste der farbigen Leuteangenom- seyu so sindsievon diesem Augenblick an, der Ver« 

»men, die sie angeboten haben. Pie haben zum Bür- schwörung schuldig erklärt; sie sollen als solche ver-



folgt und mit dem Tode bestraft werden« — Die-
jenigen bn franz. Prinzen und öffentlichen Beam-
ten, welche ausser dem Königreiche bleiben, und nicht 
bis zum isten Januar dahin zurückkommen würden, 
sollen als wirkliche Frevler und Verichworne gegen 
die allgemeine Sicherheit und gegen die Staatsver-
fassung gehalten, und in den Stand der Anklage ge-
setzt werden, z. I n den ersten rq Tagen des näm-
lichen Monats soll, wenn es Statt finden wird/das 
National - Obergericht zufamme».berufen werden; 
4» Die Einkünfte der in Contumaz verurtheilten 
Verschwornen sollen, so lange sie leben, der Nation 
heimfallen, ohne Präjudiz der Gerechtsame der Wei-
ber, Kinder und der rechtmäßigen Gläubiger, deren 
Rechtmäßigkeit vor dem gegenwärtigen Dekrete er-
^Viesen seyn würde. 5. Von nun an sollen alle Ein-
künfte der aus dem Königreiche abwesenden Franz. 
Prinzen in Beschlag gelegt werden. KeineZahlung 
von Gehalf, Pension oder irgend eines Einkommens, 
soll, weder mittel-noch unmittelbar, an-gesagtePrin-
zen, ihre Bevollmächtigte oder Abgeordnete gesche-
hen, bis von derNationalverfamml. anders dekre-
tirt seyn wird; unter Verantwortung und 2jährige? 
Zuchthausstrafe wider die Zahler und Zahlungsver-
verordner. — Diese Verfügung erstreckt sich auch 
auf die ausgewanderten öffentlichen Civil- und M i -
litärbeamten und Staatsbesoldeten, der Vollziehung 
des Dekrets vom — Januar 1791 unbeschadet» 
6. Zu der durch vorgehende Artikel dekretirten Ein-
liahme und Aeschlagnehmung soll, auf Betreibung 
der Procuratoranwälde jeden Districts, wo gefaxte 
Einkünfte feyn werden, aller erforderliche Fleiß an-
gewendet werden, und die dadurch hingehenden Gel-
der sollen den Cassen derDistrictsempfänger zuflies-
fen, welche davon Rechnung abzulegen haben wer-
den. (Die folgende»! Areickel im künftige« Stück.) 

Die Sitzung der Narionalversamml. endigte sich 
erst des Abends um 6 Uhr, und das Dekret über die 
Emigranten ward mit einem solchen Beysall aufge-
nommen, taß das Klatschen und Bravo-Rufen übet 
eine Viertelstunde dauerten» — J ^ der Sitzung 
vom roten wurden noch 2 Zusätze zu dem gestrigen 
Dekret über die Emigranten vorgeschlagen: a. daß 
die durch die Auswanderung der Franzosen verur-

n'.?sse!'ordentlich-.^Kosten von allen henen be-
zahlt werden sollen, die sich ausserhalb des R e i c h s 
Hefinden; b. daß ihr bewegliches und unbewegliches 
Vermögen in Beschlag'gettommen werde, wenn sie 
den isten Januar noch nicht wieder zu Hause sind. 
Veyde Artikel find dem Ausschuß übergeben wor-
den. Hierauf ward dekretirc, das gestrige Dekret 
dem Könige sogleich zur Sanction zu schicken. 

Der CoMribukions'Minister hat angezeigt, daß 
75 Departements bereits ihre Contribntion verlheilt 
Härten. Es fehlen alfo nur noch 8. Aber in verschie-
denen Districten will es mit diefer Vertheilung nicht 
fort. -— I m October hat die gewöhnliche Ausgabe 
48 Mill ion. 500000 Liv. betragen; es find aber 19 
Mi l l . und 7ZOO0O Liv. weniger eingenommen wor-
den. Hiezu kömmt noch die besondere Ausgabe von 
l y M l l l . und einigen 100000Liv., so daß also das 
ganze Deficit über 40 Mi l l . beträgt, welches der 
Schatz von der Casse der.ausserordentlichen Einkünf-
te wieder verlangt. — Aus der Beschreibung des 

^Abts Naynal von S t . Domingo erhellet, daß 5764 
in dem nördlichen Theil 260, in dem westlichen 197, 
und in dem südlichen 84 Zuckerplantagen befind-

lich gewesen. Sei t dieser Zeit ist alles daselbst noch 
weitwehr angebaut worden. I m Jahr 1767 wur-
den aus dieferColonie ausgeführt.: 72 Mill.718780 
Pfund rohe Zucker; 51 M i l l . 5 6 2.01; Pfund weis« 
feZucker; i M l l l . 769562 Pf . Ind igo; 150000 
Pf.Cacao; 12Mi l l . 19797? Pf . Cossen; 2 M i l l . 
96592vPf.Cattun; 21104 Oxhost Syrop, !c. ic. 
Zu dieser Ausführung find Z47 Schiffe gebraucht 
worden. Sei t dieser Zeit sind noch viele Plantagen 
daselbst angelegt, und,die Caffeepl«ntagen zmal ver-
doppelt worden. — Gestern war das Dekret über 
die Emigranten vom Könige noch nicht sanctionirt. 
Wenn es der Monarch wirklich fanciionirt, so spricht 
er gleichsam das Toyesurtheil über ftine Brüder 
aus. Sancrionirt er es nicht, so nird er das Volk ge-
gen sich ausbringen, welches mit diesem Dekrete sehr 
zufrieden ist. Unddiefes lehre soll dieAbfichc des re-
publikanischen Theils der Nationalvers. bey Abge-
bung dieses Dekrets gewesen seyn. Ein änderet 
Zweck des Dekrets des'übrigen Theils derVersoms» 
ist,,wie einige behaupten, daß man hoffe, der König 



w^rde die Sünttlvn weigrki',,n)r!ive6 
der Erklärung der Rechte der Menschen und vielen 
andern konstitutionellen Artikeln zuwider ist. Bey 
dieser Gelegenheit bemerkt eins unsrer öffentlichen 
Blätter, daß Hr. Jsnard, Parfümeuc aus Grace, in 
Provence, und Mitglied der Nationalvers. in einer 
der letzten Sitzungen des Jakobinerklubs gesagt ha» 
be, er wolle nicht eher ruhig seyn, bis er Monsieur 
und den Grafen v.Artois aufvem Platze von Greve 
in eikFie gehenkt sehen werde. 

A l g i e r , den igten Ocrober. Der Dcy hat den 
Schweden deshalb den Krieg angekündigt, weil 
er mit ihren Geschenken nicht zufrieden ist. Er 
hat zugleich erklärt , daß der Dänische und Hollän-
dische Consul ganz ruhig seyn könnten. Er verlangt, 
daß die Venetianer ihre Geschenke jährlich vervop' 
peln, und stakt 8500, 17000 Sequinen bezah-
len sollen. Gegen die Franzosen ist der Dey eben« 
falls sehr aufgebracht.' 

^ a a g , den i4ten Novembet. Es bestätigt 
sich, daß die Französischen Natiqnalgarden auf 
der Grenze von Hennegau ein Scharmützel müden 
Oesterreichern gehabt haben, wobey von ersteren 
verschiedene auf dem Platze geblieben sind. Der 
Französische Kommandant zu Gtvet hat erklärt, daß 
ihm nichts von dem vorgefallenen bekannt worden. 

Straßbnrg, den I0ten November. Inden 
Heyden Rheinischen DepatrmentS sind nun 40000 
Mann Truppen, und General Luckner ist aufge-
räumt und voller Much. 

F r a n k f u r t , den i2ten November. Man 
traut den Französischen Emigranten am Rhein ei-
ve Wmrerkampagne zu, weshalb sie viel Pelzwerk 
Hammelfelle, :c. aufkaufen. — Die französischen 
Prinzen und der Adel haben sich erklärt, den durch 
die Dekrete der Nationalversammlung gekränkten 
Deutschen Relchsständen, im Fall sie in ihrer Ge-
genrevslution unterstützt würden, und die alte Ver-
fassung Frankreichs wieder hergestellt werde, ganz-
liche Genugthuung wegen ihrer Rechte und Nuz-
zungen zu verschaffen. —. I n Coblenz wird die 
Zahl der französischen Emigranten täglich größer. 
Für ein schlechtes Zimmer wird monatlich 1 Caro-
line bezahlt. Die Graf. v. Provence und ArtoiS 
sollen zu Schoybornölust mit den Ihrigen täglich 

200 Pfund Fleisch verzehren. Becker , Schläch-
ter, ic. haben vielen Nutzen; andere aber fürchten 
für den Winter Brod und Holzmangel. Man rech-
net, daß die zu Coblenz befindlichen Franzosen alle 
Monats daselbst über zoooo Thalcr laßen» Dem 
Gerücht, als wenn 2 Millionen Rubel von Sei-
ten Rußlands für sie angekommen wären, wird 
widersprochen. — Die Königin von Portugal hat 
dem zu Lissabon befindlichen Deutschen Prediger 
der dasigen Lukhertschen Gemeine, Namens Mül-
ler, (aus Göttingen) weicher seine Gemeine aus 
Mangel an Subsistenz verlassen wollte, einen jähr-
lichen Geha.t von 1500 Thalern angewiesen. 

( L o b l e n z , den 2ten November. Die Fran-
zösischen Emigranten scheinen Anstalten zu ihren 
Abmarsch zu machen. Künftig erhalten die I n -
fanlerie-Officiere derselben, ohne Unterschied des 
Grades, monatlich 45 Livres und die Cavallerie, 
Ofsiciere75. Diejenigen, welche sich haben ein» 
schreiben lassen, und noch in Frankreich sind, ha-
ben die Aufforderung erhalten, hieher zu kommen». 
Noch vor Neujahr wird der Abmarsch vor sich ge-
hen. Es heißt hier noch immer, daß zwischen dem 
Könige der Franzosen und den Prinzen, semen Brü, 
dern, ein geheimes Einverständnis! herrsche. — 
Die Prinzen halten einen glanzenden'Hofstaat, ha-
ben Büreaux, ein Departement der auswärtigen 
Angelegenheiten, :c. Verschiedene Emigranten glau-
ben, der Geldmangel in Frankreich werde endlich 
das Volk für eine Contrerevylutwn geneigter ma-
chen. 

C o b l e n z , den isten November. Die Fran-
zösischen Prinzen wohnen nun in der Stadt, aber 
lhreKnegs« und Staatskanzley sind nochznSchön-
bornölnst. Täglich kommen jetzt 80 Emigranten 
an, die zu ihrem Corps geschickt werden. Man 
sagt, daß die Gegner der Revolution an gewissen 
Orten Deutschlands ihre Magazine haben, woraus 
sie Kriegsmunition, :c. ziehen. Es fehlt ihnen 
nicht an Geld, und der Ausbruch der Conlre-Re-
volution scheint naher, zu seyn, als man glaubt. 

(Nöttingen, den ivren November. Dep 
64-ste Heft , oder der October der diesjährigen 
Gchlözerschen Staatsanzeigen enthält unter 

(Hiexbep eine Beplage )̂ 



B e y 

zur Dörptscheu 
vielen interessanten Aufsäßen eine Dmunciarion 
eines Derschen sogenannten Schwarzen am 
Rhein, welcher der Herr Hofrath die folgende Em« 
leirung vorgesetzt hat: 

"Was ist Denk- und Scht^ibfr/yheit? Wie 
Weit darf sie gehen, namentlich in den jetzigen Zeit-
lauften? vorzüglich in Betreff der Französischen 
Revolution, und deren etwanigen Einfluß auf un-
fer großes Vaterland? —- Jcbzwtlfle nicht, jeder 
rechtliche und redliche Schriftsteller werde mit mir 
über folgende Satze einverstanden seyn. I D<e 
Französische Revolution har sehr viel Gutes für die 
gesammre Menschheit gestiftet: sie lehrce z. E. peak« 
tisch, was wir Deutsche schon längst, aber nur theo« 
retisck, wußten, daß e6 unnatürlich sey, daß ein 
hochwolgeborner Swachkopf und Faullenzer von dem 
Verstand und der Arbeit 100 geschenrer nnd arbeit« 
samer Lt'ute leben solle; daß ein hochwolgebor« 
ner Diener der christlichen Religion, der nicht dient, 
Nicht lehrt, nicht erbaut, sondern wohllüstelt. den 
wirklichen Kirchendienern nicht das Kirchenbrod 
vor dem Munde wegnehmen dürfe; daß der 
Souverain der erste S-aatSbeamte sey, wie schon 
Friedrich der Einzige gesagt hatte, und bey aller 
feiner Unverletzlichkeir seinem Volke Red und Ant-
wort von seinen Handlungen schuldig sey, !c. ;c. I I . 
Eben die Französische Revolution war> resp. für 
Frankreich, wo die Realerung keine O^ren für 
Menschenrechte hatte, und sich steifgegen ihrZeiralter 
sperrte, norhwendig. Alles das darf ein Deutscher 
Schriftsteller doch Wut sagen? gesetzt auch, wenn 
er sich irrte? I I ! . Uns Deutsche bewahre der lie« 
be Gott vor einer Revolution auf v je Weife, wie 
sie in Frankreich erfolgt ist! IV . Er wird unöauch 
davor bewahren; unsere glückliche, von so vielen 
unerkannte Staatsverfassnng, sichert uns diese 
Hoffnung. V. Aber Deutschland ist, wie alleRei« 
che der Welt : Es sinden sich noch hie und da Män-
gel u„d Fehler, verjährte Mißbräuche, Einbrüche 
in das unverjahrliche Menfchenrecht, Bcvrük-

l ä g e 
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kungen des größeren TheilS Deutscher Menschen 
durch den winzig kleineren lc. VI . Diese Miß-
bräuche, Einbrüche, Bedrückungen, müssen, kön-
nen, gehoben werden, ohne Revolution, ohneEin-
Wirkung des Volks. VI I . Sie müssen nur denun-
ciirt, untersucht, ins gehörige Licht gestellt werden, 
durch Schriftsteller, emwederan die Reichsgerichte, 
oder ans Publikum. V I I I . Und menschenfreund-
liche und aufgeklärte Regierungen müssen selbst an 
diese Verbesserung Hand anlegen, iwie z. E . feie 
Kurzen in 4 Deutschen Landen, in Ansehung der 
Jagden, geschehen st:) iso kommen wir Deutsche, 
wenn gleich langsamer, aber desto sichrer, ohne 
Mord und Brand, gerade so weit, oder wills Got t ! 
noch weiter , als die große Französische Revolution. 
IX. M i t Gewa l t läßt sich zuverläßig. in die Län-
ge, fürs Ganze, nichts ausrichten. Nur vernünf-
tige Unter such» ng muß der Untersuchung 
entgegen gesetzt werden, nscht Truppen und Kano-
nen." 
. Schasfhaujcn, den -z Ken October» Sie-

ben reiche Familien ziehen ans Vevai und den? 
PayS de Vaud nach Frankreich. Die Ländereyen 
in dem Französischen Theil der Schweiz sind um 
25 Prozent tm Werth gesunken. Alles ist da, 
wo bisher nur ehemalige Französische Auswanderer 
und ihre Nachkommen, seit Widerrufung des EdlktS 
von Nantes, wohnten, jetzt feil. Diese Leute wollen 
das Land ihrer Vorältern wieder bewohnen, da die. 
Nationalversammlung vollkommene Freyheit füe 
jede Ar t , Gort zu dienen, eingeführt hat. 

Schreiben aus Stockho lm, vom Fken No-
vember. Der König hat den Baron v o n O x e n -
stiern, seinen ehemaligen Minister zu Regens-
burg, der in gleicher Qualität nach Lissabon gehen 
sollte, Ku seinem Minister bey den Französischen 
Prinzen in Coblenz ernannt, wohin er seine Reise 
bereits angetreten hat. — Der General von Pah« 
len, welcher nunmehr unsern Hof verlassen, und 
seine Abreise nach Finnland angmeten hat, wach 



hier wegen seiner Talente allgemein geschätzt. — t h - t . daß der Winter bey m>. nun von Dauer 
Änt Tonnagen!) und Tonntage i^ adermalö eine seyn n)er̂ e. 
aroße Me»iae Schnee gefallen, und man vermu« 

Bekanntmachungen. . 
Aus Befehl ^hrer Kayserl. Majestät der Selbst- Es wird in einer ansehnlichen Handlung in Dorpat 

lieriÄciin» aller Neuffen -c. ic. - i n B u r s c h e , von etwa 14 bis 15 Jahre», welcher jedoch 
Wird von dem Werroschen Kreisgericht hierdurch je- auch eine gute Erziehung gehabt, undim Rechnen und 
»ermännIichZekannr gen>achl,daß am l 5-Deebr. ->> Schreiben nicht unerfahren >ff,u»ter annehmlichen B--
«Is dem termino tut>k-.st-.tiow5 des Gutes Kerjell. dingunge» in die Lehre ve> ang«. Wer sich hi-zu zu be-
daS sämmtliche Iiw-nrarium dieses Gutes, bestehend stimmen Neigung hat, erfährt das Nähere in der dor. 
an Vieh, Pferden, K-rn, Brandtw-insk-ssel», Brau- patschen Buchdruckerey 
tind andere Geräthc,gl»lchfalls, obgleich iexarstim, an 
den Meistbiethenden öffentlich allhier beym Kreisge-
richte verkauft werden wird. Die etwanigen Kauflieb-
Haber werden daher erinnert, sich vorher von der Be-
schaffenheit dieses Inventsrü in loeo zu informiren, 
AM ihre Maaßregeln darnach nehmen zu können, 

im Werroschen Kreisgerichte, am 5. Novber 

(1..8.) F,. E . v. Lreymann, 
Kreisrichter. 

O. VL). Vucsiritzky, 
S^kretaire. 

Auf einem kleinen z^Haaken großen Gute, un, 
weit F e l l i n , wird ein ungeheyratheter, mit gu-
ten Zeugnissen versehener Disponent, der den Brand, 
weinsbrand versteht, die Aufsicht über Keller und Me-
ten übernimmt, und zugleich einen annehmlichen Vor-
schlag anzufertigen im Stande ist, unter guten Bes 
dingungen verlangt. Die.dörptsche Buchdruckerey giebt 
nähere Nachweisung hierüber. 

Bep mir Endeöbenammn sind feine und aufrich« 
tkge engl. Nehnadeln, in verschiedenen Nummern, wie 
auch Vifitenbillets, mit und ohne Couvens, für einen 
billigen Breis zu haben. Zugleich empfehle ich mich 

Es ist Jemand gewilligt, ein Guch von 8 und 
mehreren Haaken zu pachren, welches- jedoch in dem 
dörptschen Kreise belegen sepn muß, und^als Sicherheit 
oder Pfand ein Capitäl von zehntausend Rubel gang-
barer Münze darauf zu geben. Die nähern Vedin-
gnugen find in Dorpar bey dem Hrn. Sekretaren Pes 
tcr jen zu erfahren. 

Bey dem Kaufmann Gacharon» ist guter Licht-
und Seiftalch in qroßen und kleinen Quantitäten füv 
einen billigen Preis zum Verkauf zu haben. 

Wechsel- Cours in Riga«. 
Rubel S . M. gegen Albertus 149 Kop. 
Lcv. — — i8d Kopk̂ . . 
Aus Amsterdam p. rem. SV- . 

Hamburg in Leo —- 2 
Neue Dukaten - 2 Thlr. Alb. 

B^andrv inspreis. 
1 Faß Brandtwein, halb Brand, am Thor 6a 5^ 

Thlr. Alb. 
— —. Zweydrittel Brand, 7 a 7-z 

Thlr. Alb. 
(Netraide-und Nrandweinsprcis in Reval. 
14 s Zerw. Beckerweitzen kosten 90 Rubel B . N. 
gewöhnl. Weißen, 8c> V . A. Veckerroggen 55 

v.u.v"'vre.s zu yaven. « b l ' B . N . qewöhnl. 50 Rbl. V. N. Landmalz 
Einem geneigten Publikum m.t allen mogltchen W-n gz qr. Ma!, ;o Rbl. B.A. Haber 2« 
«nd G-lan-er.-waa.en, welche d-ynm^-na.Mko,n. 4 ^ Faß Brandwein̂  i Brand, 14 
wen fmd, und versichere eme acttve Begegnung. A , ,«« -u , 

Daniel Hermann Vahr. MMB.A . »LMd Bmm, - Ml. 



D h r 

Mit Vorwissett Eines 

h e 

hiesigen Polizey-Amts. 

Ao. 94. A'twoch, dm 26 cu Mvembor 1791. 

Constantlnopc!, den 8 October. Dieser Ta-
gen hat d^rCaimakan mit den üorigenGuedern 0 s , 
Mil'isteciumö die zurückgekommene Türkische Flotte 
kn Augenschein g^noinmen. Es ist befohlen, daß se!« 
bige aufs schleunigste wil der auogtbessntwert en soll, 

" !ttde»n der Sultan entschlossen ist, seine See,nacht 
guch tu Fricoenszeile» «uf rinen refpecra l̂en Znj; 
zu halten. 

Ph i lade lph ia , den zken October. Aus St» 
Donungo sind Dt'puritte angekommen, um Hülfe 
gegen die revoitlrenden Neger bey unfern Staaten 
zu suchen. En ist beschlossen, vorläufig 2 schisse 
mir Leb.nömittel dahin zu schicken. Der Französi-
sche Minister wandte sich hierauf an das General« 
Gouvernement, welches sogleich allen möglichen 
Bc ystand für S t . Domingo versprochen. 

M a d r i d , den z,ften October. Es bestätigt 
sich, daß aus dem Spanischen Cordon an der Fran» 
zösi'chen Grenze verschiedene Soldaten zu den Fran-
zosen übergegangen sind. Man versichert so gar, daß 
z geschickte Spanische Officiere bey den Franzosen 
Dienste genommen kaben. 

Schreiben ans L o n d o n , v M utenNavem» 
^er. Unsere hiesige O jinvlsche Compagnie' ist durch 
«ine unangenehme Nachricht, die über Frankreich 
SUS Asien angekommen, in nicht geringe Besorgnisse 

gkschr worden. Durch die franzosische Fregatte 

Medusa, welche um die Mit te des AngustmonakS 
die Insel Mauritius Verlasien, hat man nemlich 
erfahren, d.iß Lo d Cornwallis, wje er mit seiner 
Armee am lzrenMay nur noch acht Französische 
Meilen von Seringapotam entfernt war, vom Tip-
ps Saib sey angegriffen worden. Mylord habe 
oey diesen.Vorfalle 4 bis 50<Z Europäifchs Trup-
pen, eine weir größere Anzahl Scpoys verlohren ; 
er sey genörhiget worden, sich gegen Bangalore 
zurückzuziehen, und habe einen großen Theil feines 
schmoren Geschützes dabey eingebüsset. Ein star« 
keö Corps Marartischer Renterey deckte mir vieler 
Entschlossenheit den Rückzug unserer Armee, so daß 
Tippo bey dem V'lfolgcn derselben , den Schaden 
Nicht anrichten konnte,, den er ihr sonst N'üi de zuge-
fügt l ab n. — Verschiedene zu S t . Maurit ius, 
von Ponölcherie angekommene Privarbriefe bestä-
tigen eben diese Nachricht. — Am Mittewochen 
legte Aldermann Boydel, der als Kupferstichhänd-
ler uno als Beföderer'der Kunst bekannt ist, seitt 
Amr als Lord Mayor von London nieder, welches 
ein Aldermann Cums an fejue Stelle wieder an-
getreten hat. Wie gewöhnlich, ht,kre sich eine un-
geheure Menge Volks in den S t r a ß e n verfainmett, 
durch welche der neue Lord Mayor mit feinem Zu-
ge fährt, wenn er den Ueberr« st seines W« ges von 
Westmlnjjerhall, wo er eingeschworen wird, von 



der Backfn 'arsbrücke nach dem sogenannten M a n ^ 
fionhaufe zurückgelegt. Zu dem Schmause und ^ 
Ba l l , den der Neuerwählre an diesem Tage «zieht, 
slnd sehr viele vornehme eingeladen gewesen, und 
unter andern war ender Großkanzler und Herr Pitt 
gegenwartig. Das lächerliche und prachtvoll seyn 
sollende des Aufzugs des neuen Lord Mayors nimmt 
zur Ehre des bessern Geschmacks, jahrlich ab. Zu 
wünschen wäre es, daß man von der Gefräßigkeit 
und dem übermäßigen Trinken, welches diesem Ta-
ge eigen ist, eben dergleichen sagen konnte. Die 
Apotheker und Aerzre sind seit gestern äußerst be-
schäftigr, um die Menge Londner Bürger und Bür-
gerinnen zu besuchen, die an Indigestionen und 
Verkältungen krank sind. Herr Pethion aus 
Paris, der sich einige Zeit hiee aufgehalten, und 
bey den Verhören in W^stminsterhall, so wie bey 
denen Criminalgerichren in der OWBaily, fleißig 
gegenwärtig gewesen, um eine hinlängliche Kennt« 
tiiß von Englischen Junes oder Geschwornen zn er-
halten,ist vor einigen Tagen nach Frankreich zurück» 
gekehrt. 

Aus einem Schreiben aus Ä.ondon, vom 15. 
Nov. Wie man nun höret, so soll die Regierung-
entschlossen feyn, 4 Schiffe, jedes von 40 Kanonen 
und einen Truppentransport von 4 bisZoovMann, 
nach Westindien zu senden. Zugleich gehet die Rede, 
Herr Pitt beharre noch dabey, daß die Inseln, wel» 
che diese Truppen u. Schiffe zu ihrerSicherheit rrhal« 

_ ten, die Unkosten davon allein tragen sollen; allein, 
allem Ansehen nach, wird er wohl amEnde genörhigt 
seyn, diesen Gedanken aufzugeben. —-WieeS heißt, 
Ho wird es bey der nächsten Zusammenkunft unseres 
'Parlements eines der ersten Geschäfte seyn, welche 
der Minister anbringen wird, der Ostindischen Com-
pagnie eine Anleihe von mehr als einer Million zu 
bewilligen, weil ihre gegenwärtigen Finanzumstände 
in unem so schlechten Zustande sind, daß sie ohne 
ZBeyhülfe der Regierung weder den Krieg fortsetzen, 
»loch auch Frieden, wann er gemacht würde, bewah« 
?tn kann. 

M a n will hier aus Stockholm wissen, daß in 
der zwischen Rußland und Schweden neulich ge-
jchtossenen Allianz vestgeschr worden, daß Schwe-

den von Rußsand jahrlich 2 Billionen und z 00000 
Rubel Subsidien erhält, und sich Vagegen verbind-
lich macht, ein Corps Truppen und eine Anzahl 
Kriegsschiffe fertig zu Hilten, um in den Dienst der 
Kayserinn zu treten, wenn selbige in Krieg gerathen 
sollte, einen Krieg mit den Türken allein ̂ ausgenom-
men. 

Amsterdam, den ,9. November. Män hat 
hier einen Brief aus Cap Franxois vom 25. Sept» 
nach welchem der Aufstand der Schwarzen an die-
sem Tage noch nicht gestillt war. Nach selbigem wa-
ren bereits 230 Zuckerplantagen verwüstet, und 
mehr als z 000 Weiße ermordet, deren Weiber man 
gefangen genommen. Die Weissen heißt 56 in die-
sem Schreiben ferner, wären gezwungen worden, zu 
ihrer eigenen Sicherheit, mehr als 10000 Sclaven 
zu tödren. Indessen halt man hier die letzteren An-
gaben dieses Briefes für übertrieben. 
Nachtrag von Pa r is , vom i i ten November. 

Verfolg des im vorigen Stück abgebrochenen 
Dekrets über die Emigranten. 
7. Alle öffentliche Beamtc, welche ohne recht-

mäßige Ursache vor dör durch das Gesetz vom 15. 
Seprelier 1791 erlassenen Amnestie aus dem Kö-
nigreiche abwesend sind, sind ihrer Stellen und al-
len G. haltS verlustig, ohne Präjudiz des Dekrets 
vom i Zten Ocrober. 8. Alle öffentliche Beamte, 
welche ohne rechtmäßige Ursache seit der Amnestie 
aus dem Königreiche abwesend sind, sind eben so 
ihrer Stellen und Gehalte, und nebstdem der. ac-
ttven Bürgerrechte verlustig. 9. Kein öffentli-
cher Beamter soll ohne Urlaub des Ministers, von 
dessen Departement er seyn würde, ans dem König-
reiche gehen, unter der oben angedrohten Strafe. 
Die Minister sollen gehalten seyn, alle Monate daö 
Verzeichniß dieser Urtaube Zu übergeben. 10. Je-
der Militaitofficier, von welchem Grade er immer 
seyn möge, welcher ohne Urlaub oder ohne Abdan-
kung seinen Posten verlassen würde, soll der Deser-
tion schuldig gehalten, und als ein ausgerissener 
Soldat bestraft werden. 1?. I n Gcmäßhejt des 
Gesetzes vom soll in jeder Mi l i rair . Divi-
sion ein Kriegsgericht niedergesetzt werden. ?e. 12» 
Jeder Franzose, welcher ausser dem Königreiche 
Leute verführen und anwerben würde, um sich zu 



den in Art» i und 2 gegenwärtigen Dekrets gemek- doch nicht gänzlich ohne Wirkung gewesen; nicht 
deren Normungen zu begeben, soll mit dem Tode nur hakte das Auswandern etwas nachgelassen, soll« 
bestraft werden, i z. Es soll jeder Ausfuhr von der» einige Ausgewanderte waren selbst wieder zu« 
Waffen, Pferde und KriegSvorräthe vor der Hand rückgekommen, und der König schmeichelte sich, sie 
Einhult geschehen, zc. 14. D ie Nationalversamm- taglich in größerer Zahl zurückkommen zu sehen, 
lung trägt ihrem diplomatischen Ausschüsse auf, ihr Der König fetzt noch feine Hoffnung auf eben diese 
innerhalb z Tage die Maaßregeln vorzuschlagen, Maaßregeln, und er hat deshalb einem Dekret der 
welche der König inAnfehungderangrenzendenaus» Nationalverfammmlung seine Sanktion versagt, 
wartigen Machte, die auf ihren Gebteten jene Rot- wovon viele strenge Artikel ihm theils gegen den 
tirungen der flüchtigen Franzosen dulden , im N a - Zweck zu seyn schienen, welchen das Gesetz sich vor« 
inen der Nation zu ergreifen gebeten werden soll, setzen mußte, und welchen das JnteresseldeS Volks 
15. Alle dem gegenwärtigen Dekrete entgegen reklamirte, theils gegen die Sitten der Nation und 
seyenden Gesetze werden hiemit ausdrücklich von der die Grundsatze einer freyen Constitution. Aber S e . 
Nationalversamml. aufgehoben. ' Majestät sind eS sich selbst und denen schuldig, 

Schreiben aus P a r w , vom i4ten Novem- welche dieser Act desKönigl. Prärogativs über Jh» 
ber. I n der Sitzung der Nationalversammlung re Absicht irre führen könnte, daß S i e f e n positiven 
vom isten kam der Justizminister mit den übrigen AuSdruckdavon erneuern, und, soviel anJhnexmst, 
Minister» in die Versammlung mit einer Both- den wichtigen Gegenstand des Gesetzes erfüllen,des-
schaft des Königs. Der erste sagte, der König wer« sen Auöübungsmirrel S i e annehmen zu müssen nicht 
de das Dekret über die Emigranten untersuchen, .geglaubt haben. — Der König erklärt demnach also 
und der Monarch habe gesagt, daß, wenn er seine allen denen,'welche e in WidersetzungSgeist außei^ 
Sanktion theilen könne, so würde er gerne einen halb den Grenzen des Geichs führen, versammeln 
Theil des Dekrets sanktionirt haben. Als der M i - oder zurückhalten könnte, , daß er. nicht nur ickit 

msier die Borhschaft des Königs lesen wollte, wur- Schmerz, sondern auch'mit tiefem Mißvergnügen 
de gefragt, ob sie vom Könige unterschrieben sey. ein solches Betragen wahrnimmt, welches die öffent-
Der Minister antwortete: nein; worauf zur Ord- liche Ruhe stört , /den beständigen Gegenstand sei-
.nung des Tages geschritten ward. Indessen stehet ner Bemühungen , ) Und-welches zum Zwecke zu ha-
anan seitdem eine königl. Proklamation, wovon ben scheint,!die^Gesetze anMreisen , welche er durch 
folgendes ein Auszug ist : ^Der ^önig hat nicht seine feyevliche Annqhme geheiligt hat. 
bis heute gewartet, seinen Unwillen über die Be- „ A m Schlüsse dieserProclamqk. heißt es ferner!: 
wegung zu bezeigen, welche eine große Menge fran- Franzosen, die ihr.nicht aufgehört habt.. eure.Ergeben-
zöfifcher Bürger aus dem Reiche führt und sie da- heit für euren König an den Tag zu Ziegen, ' er ist 
selbst zurückhält. Aber nachdem er die nöthigen ^s, der euch «neuer Vaterland zurückruft; er ver« 
Maaßregeln genommen, um Frankreich m Ruhe spricht euch Ruhe und^Sicherheit im Namen de< 
M d gegenseitiger Geneigtheit mit den fremden Gesetzes, dessen oberste Ausführung ihm zukömmt; 
Mächten zu halten, und die Grenzen des Reichs er verbürgt sie euch im Namen der Nat ion, womit 
gegen alle Anfalle zu sichern, hatten feine Majestät er unzertrennlich vereinigr ist^ und wovon er rüh» 
geglaubt, daß sanfte Ucberrednngsmittc! am sicher- rende Proben von Zutrauen und Liebe erhalten hat. 
fien dazu fuhren würden, Leute in ihr Vaterlaud Kommt zurück; das ist der Wunsch eines jeden eu-
zurückzuführen, weiche aus polirischen Uneinigkei« rer Mitbürger, das ist der Wi l le eures Königs; 
ten und M'ynungszänkerryenselbiges hauptsächlich aber dieser Königs v e r M . Vater mit euch spricht, 
Verlassen haben. Obgleich der groß?.-Theil der fran- und der eure Zurückkunft. als einen- BeMei^ enrer 
Aöflfcht'n Flüchtlinge feir den Proklamationen und ErgebenhtNt und Treue ansehen wird, erklärt euch, 
den Schritten des Königs seinen Einschluß nicht d<̂ ß er entschlossen ist, auf alle Ar t , wie es die Um» 

Verändert zu haben schien, so warenötrfe Schritte stände nur Erfordern Werdens die Sicherheit des 



lhmamttttraMn Rekcks'nnd der Beschs, deren Auf-
rcchfhattung er sich gewidmet hat, zu verteidigen. 
^—. Er hat den Prinzen, seinen Brüdern, seinen 
^Willen bekannt gemacht; er hat den Machren Nach» 
xichr davon gegeben, ans deren Termorio s»cl> fran« 
ẑönsche Em grauten versammelt Hoden. Er hofft, 

"daß seine Buren bty e.ch den Erfolg haben wer» 
.den, den. er zn ern cnren Recht hat. Sollte es aber 
möglich si an, i aß sie vt-ratbens wäre»', st? wisset, daß 
rS keine Regu'sirion giebt, die er nicht an die frem« 
den Mächre gelangen lassen wird, daß es kein rech-
tes obgleich streng 6 Geittz giebt, welches er nicht 
lieber annehmen will, als sehen, daß ihr noch län. 
ger das Glück eurell' Mitbürger, das eurige^ und 
die Ruhe eures Landes einer strafbaren Wwersez-
zung aufopfere. Paris, den l2len Novembcr 
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Delessärt." 
Da6 Volk ist unzufrieden, daß der König das 

Dekret über die Emigranren nicht santtionirt hat. 
-Es fagt, der Monarch sey den Aristokraten verkauft, 
mnd in der gestrigen Messe hörte man wenig: Es 
lebe Der König, rufen. ̂  Einige glauben noch iM' 
mer, man hatze -von Seitewder Republikaner Va6 
Dekret durchgesetzt, um dem König beym Votk 
verhaßt zu machen, weil man vorh. r gesehen, daß 
er- es nicht sanktioniren werde. Die vorgebuchte 
Proklamation des Königs war gestern angeschlagen, 
und man hört viele Auslegungen darüber. Euuge 
Hagen, man müssr daß Gegenrheil davon glauben, 
.wul der König nicht'frey sey. Wenn ein König, 
<sageu sie)--vollkommen frey ist, so braucht er es 
nicht zu sagen. — Zu Havre hat das Volk am yren 
«in Schis mir Mehl geplündert. Es har, die Korn» 
Magazine mit Gewalt geöffnet, und schon wollte 
may die rothe Fahne wehen lassen, als sich dieAuf» 
rührer zerstreuten. — Der Jacobiner-Club hält 
jetzt seine Sitzungen nicht mehr öffentlich; nach der 
Erwählung ernes neuen Maire durften die S>tz"w 
Ken. wieder öffentlich gehalten werden. Bekannt-
lich ist bi/ser Äub/ehr republikani»ch gesinnt, und 
diese Parthey der Republikaner nimmt überhaupt 
jetzt sehr.zu, so daß ma^ gläubig sie werde in det 
Nationalversammlung bald die Ob r̂herrlch ,sr er« 
h9tte^. ^ M a n sagt, paß in der Naljonaiver» 

fammlung nächstens de: Ankrag geschehen <olle, alle 
A^elsbriete, Ab'ienb. veise lc. dl!' in den verschie« 
denen Rechinnig^kaunneln des Reichs niedergelegt 
sind, zu verbreinuil, «in vielen Amt lichen di? Mit« 
tel zu benehmen, ihren Adel beweisen zu können» 
— Der Aonig t)ar i?ie Deputation, welche iHm OaS 
Dekret über die Emiaranun zur S »nktiongebracht 
hat, eben nicht gnädig aufgenommen. Legen ste, 
es dahin, hat er gesagt, wir wollc-n sehen. Die 
Deputation wollre e>ne Rede halten. Es ist gut, 
es tsj gut, antivorr.re der ^önig , und drehete ihi? 
den Recken zu. — Aus Langres, Chaumont, Bae 
snr Aube zc. Häven 800 Bürger an den Prinzen 
v. Conde nach Wt>rm geschrieben, die sich erbieten^ 
sich zu «hin zu begeben, und ein Corps zu formt-
ren. Sie woll.» i«ch das Corps von Champagne 
nennen, und Edelleute aus dieser Provinz sollen es 
kommandiren. — Der Zucker ist hier in Paris auf 
40 Sous gestiegen. Die Ausläufer <ollen an die-
ser Erhöhung Schuld slyn. Auch das Brennholz 
ist stark im Preije gestiegen. — I n den Pariser 
Gefängnissen befinden sich j e t z t w e l c h e mit 
S c h m e r z e n warren, daß Herr Prieur ihr Schick-
sal entscheiden möge. Die zu Caen entdeckte Ver-
.schwörung hat g»z^gt, daß man im ganzen Reiche 
eben dasselbe Projekt gemacht gehabt habe. Zu 
-Metz, Nancy, Straßburg, R^mes, Nantes, 
t T o u l o n , jotlre man eben so handeln, als z u Caen. 
E^ bestätigt ssch auch, daß 127 Adeliche zu Caen 
a'retirt sind, welche auf Srröh liegen müssen, und 
als Räuber bewacht werden. Auch der Abt Bunel 
ist im Arrest. Mehr als zooo von den Verschwor-
nen haben die Flucht genommen. Einige habeil 
sich nach Paris, andere nach Rouen begeben. —> 
Man.versichert jetzt, derä testeBruderdeZ Königs, 
(Monsieur) wünsche n.-.ch Paris zurück zu reisen, 
der Graf von Arrois und die übrigen Prlnzen aber 
wollten ihn nicht abreisen lasten. 

Der Buchhändler Garnery, Hakan dleN tional« 
versamml. den folgenden B^ief geschrieben: „Ge-
sezgeber! die Constitution ist das Evangelium aller 
Franzosen; sie wird auch oie srohlicheBorhjchaft aller 
Nationen werden. Um sie inSpanien, Italien, zc. te« 

verbrmen, ivive ich sie auf Pergament und in jetzv 
(Hierbep eine Beplage.) 
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kleinem Format drucken lassen. Ich übergebe das und Bänke, warf die Altäre um, zerriß die Tücher 
erste Exemplar dem Souverain; der König soll daj derselben, nahm die heiligen Gefäße und brachte sie 
zweyre haben." — Die Proctamation, wodurch der nach per Carhedralkirche, kam wieder zurück, holte 
älteste Bruder des Königs ins Reich zurückberufen vom Thurm die Wetterfahne undLrüg sie imTriumph 
wird, ist ebenfalls an den gewöhnlichen Orten ange« in der Stadt herum. Die Municipalität verlangte 
schlagen worden. — Unter den sonderbaren Bitt« Hülfe von derNationalgarde, aber der größte Theil 
schritten, womit die Nationalversamml. so oft bela- derselben versagte sie. Der Sindicus wollte die ro« 
stigt wird, gehört auch die, daß jemand verlangte, the Fahne wehen und auf die Rebellen Feuer geben 
die Nation solle ihm 500 Livres bezahlen, weil er lassen. Da diese es erfuhren,plünderten undzerstör« 
ein falschesAßiqnat von 500 Livres erhalten hätte; ten sie das Haus des Sindicus, UF.d würden ihn 
auch daß eine schwangere Frau, die ihr Alter auf 7 5 massacrirt haben, wenn er nicht durch die Fluche 
Jahr angab, um Unterstützung bat, welches ein gro- entkommen wäre. 
ßes Gelächter erweckte. — Zn CtMimont, in Ba« Leiden, den 19. Nov. I n der zu-PariS her-
Agmi, hat das Volk die Wagen mir Korn angehal« auskommenden (ZasetteRv^sliAe 6esLours6e1 
ten, und hierauf geplündert, und daSGetraide un» roxs war ein Schreiben eines Ritters von LignyauS 
ter sich verrheilt. Einem Landmann, der dieFuhren Berlin eingerückt, in welchem behauptet ward, daß 
begleitete, hatte der aufgebrachte Pöbel schon einen der Herr Graf von Herzberg aus einem der ersten 
Stt'ick um den Hals gelegt,ihm zu henken'».er ward Feinde derfr. Revolution der eifrigste Propagandist 
aber noch durch die Gendarmerie gerettet. — Man geworden sey, wie solches autz.der Rede erhelle, die 
ist begierig auf den Courier, welcher von Caen zu- er den 6ten October in der Vcrsamml» der Akade-
rück erwartet wird. Man will aus den bereits er̂  mie der Wissenschaften abgelefey habe. Der Herr 
haltenen Papieren schließen, daß daselbst wirklich ei- Gras har zur Widerlegung dieser Behauptung an 
tie Verschwörung auf dem Tapet gewesen, daß die. den Redeacreur der gedachten Gazette geschrieben, 
Verschwornen gewisse Ausschüsse haben errichten „daß er immer seinen alten Grundsätzen treu bleibe, 
tmd einen Ort zur Correspondenz unter der Hlnfüh« „daß er, wie ehemals, und wie er es durch seine, ei« 
tung dreyer Generallieutenanre vestsetzen wollen, „ner großen und glücklichen Monarchie geleisteten 
Zu RenneS soll man ebenfalls eine solche Verschwö« 46jährigen Dienste bewiesen, der Freund der 
rung entdeckt haben. Es scheint immer wahrschein' Aönige und der gemaßigtenNIlonarchie scy ; 
licher zu werden, daß in kurzem ein bürgerlicher daß er seinen Souverains die Fortsetzung und Er-
Krieg im Reiche ausbrechen werde, dessen sich die richtung eines Lorxs mtermeäisire, oder repräsenti« 
Emigranten alsdenn zu Nutze machen dürften, um ,>?ender Stände angerathen habe, welches von ihnen 

, Mit ihrer Mannschaft nach denjenigen Gegenden zu ,,auch genehmiget worden; daß er, da er in einer 
rücken, wo sie den besten Empfang hoffen können, „gemäßigten und nicht despotischen Monarchie ge-
— Zu Tours ist folgendes vorgefallen: ,,Die Ka- „boren sey, und darin lebe, dieser Regierungsform 
tholiken und unbeeidigten Priester hatten die ehe« „immer aufrichtig ergeben bleiben werde, und daß 
malige Franziska nerkirche zubereitet, um darin Got- „er nie eine von jenen willkührlichen Revolutionen 
tesdienst zu halten. Am ?ten ward die Kirche ge« „unserer Zeiten gebilliget habe, wie ihn verschiede-
öffnet. Das Volk begab sich haufenweise dahin, miß- Verfasser öffentlicherBlätter beschuldigen wol-
handelte die darin befindlichen Leute, und noch mehr „len, die weder feine Person, noch seinen Charakter, 
die unbeeidigten Priester, welche die Flucht nehmen „noch die wahre Lage der Angelegenheiten Wey 
mußten. Das Volk zerschlug hierauf die Stühle „kennen können,̂  , 



Coblenz, den ?4ken November. Der Spa-
nische Ambassadeur und der Schwedische Gesagte 
werden noch diese Woche hier erwartet; auch ist der 
Graf von Romanzow gestern hier wieder eingetrof« 
fen. Die Prinzen sollen, wie man versichert, die-
ser Tage wieder 8 Millionen Livree erhalten haben. 
Uebrigens ist man beschäffcigt, Säbel, Sattel zc. 
fertig zu machen, Wundärzte anzunehmen, zc.zc. 

Straßburg, den izten November. Die 
Nachrichten von den Grenzen drohen uns einen Ein» 
fall; Generai Luckner hat deshalb alle Anstalten ge-
troffen, hat Patronen ausrheiten lasten, und ist be-
reit, den Feind gehörig zu empfangen. Die hiesigen 
Gerüchte, daß der Marggraf von Baden sein Archiv 
Nach Basel bringen lassen, und daß sich der Herzog 
Friedrich Eugen von Würtemberg von Mömpelqard 
eben dahin begeben werde, verdienen keinen Glau» 
ben. 

Frankfurt, den ?5ten November. AusRe-
gensburg wird gemeldet, daß man anfange, einige 
Besorgnisse zu äußern, daß dadurch, daß die Iran« 
zösischen Prinzen auf dem Deutschen Reichsboden 
ganze militairischeCorps errichten, bey wirklich «in-
tretenden kriegerischen Angriffen großes Unheil ver« 
ursacht werden könne. —> Es heißt, daß sich die 
Bagage des Königs von Schweden noch zu Aachen 
befinde, und daß dieser Monarch im Frühjahr zum 
Besten der Französischen Prinzen, an der Spitze 
eines Corps seiner Truppen erscheinen werde. — 
Der regierende Graf von Schönburg ist den l9ten 
October zu Wechsetburg mit der Grafinn Elisabeth 
Benedicta von Sievers, Tochter des Rußischen 
General-Gouverneurs von Novogorod, vermählt 
worden. Man sagt, der Kayser zahle die Pen« 
sionen aus, welche die ausgewanderten Franzosen 
am Rhein erhalten. 

pohlnische Grenze, v. I z. Nov. Nachrich' 
ten aus Sc. Petersburg melden, daß die Gouverne-
ments und andere Posten, welche der Fürst Potem« 
kin bekleidet hat, noch nicht wieder besetzt sind; man 
glaubt aber, der Fürst Repnin. welcher sich jetzt zu 
Moscau befindet, werde die ersteren erhalten. — 
Der Herr v. Witt. Rußischer Jnqenienrobrister. wel« 
lher im vorigen Sommer verschiedene neue Werke 
zur Verteidigung von Riga angelegt hat, ist von 

Jhro Kayserl. Majestät mit dem Ritterorden von 
Wlodimir, von der drittenClasse,begnadigtworden. 

Schreiben aus Warschau, vom i2ten No-
vember. I n den Sitzungen vom 8ten und 
roten dieses, haben sich verschiedene Mevnungen 
über die Norhwendigkeit, auf das baldigste für die 

^ Vermehrung der öffentlichen Einkünfte sorgen zu 
müssen, hören lassen. Man war überzeugt, kein 
leichteres Mittel dazu ausfindig machen zu können, 
als durch den Verkauf der Srarosteyen, welches 
a l s o auf das dringendste empfohlen wurde; wo-
bei) auch noch einige den Verkauf der Königlichen 
Ökonomien oder Tafelgürer anriechen. Se. Kö-
nig«. Majestät nahmen hierauf das Wort, und sag-
ten . daß, obgleich dieKönigl.Oekonomiegüter nicht 
volle zwey Millionen Gulden trügen, so wollten sie 
doch von der ganzen Summeden zehnten Groschen 
jährlich in den Schatz der Republik zahlen lassen ; 
Sle glaubten aber, es wäre mir mehr Nutzen fürs 
Land, wenn die augezeigten Königl. Tafelgüler 
nicht verkauft würden, sondern allezeit zum Genuß 
der Könige blieben, besonders da daran nicht zu 
zweifeln sey, daß der künftige König von Pohlen, 
welcher wegen seiner großen Kennntnlsse in der Land-
wirkhschaft in ganz Europa berühmt sey, nichrs spa-
ren werde, um die Gaben der Narur zum Nutzen 
des Landes aus ver Erde zu holen. — Der Konig 
hatzumBesten derArmen, eineSumme von i oOooc> 
Pohwijcher Gulden, und oer junge GrafKrachits-
ki 1500 Dukaten geschenkt, wofür dieserMenschen» 
freund das blaue Band vom Kvnig erhalten hat» 
— Man spricht hier viel von geheimen Artikeln, 
welche jsichiin dem zwischen Rußland und Pohlen 
geschlossenen Allianz. Traktat befinden, und von al-
ten Ansprüchen Schwedens, ;c. die sich auf Poh-
len beziehen sollen; aber da noch niemand den In -
halt des Traktats zuverläßig kennt, so sind dies blos-
se Muthmaßungen, die nicht weniger als zuverläs-
sig sind. — Der junge Graf von Stackelberg ist 
dieser Tagen als Courier hier durch nach St . Pe-
tersburg gegangen. Er kam von dem Prinzen von 
Nassau. — Es heißt, daß der General von Bi-
schofswerder nächstens aus Berlin hier eintreffen 
werde, um eine Reise nachSr, Petersburg zuma« 
chen, 
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M a d r i d , den isten November. DerWaffen-
stillstand mit dem Kayser von Marocco ist von kei-
ner Dauer gewesen. Er hat die Feindseligkeiten 
wieder ansangen, und hat nur deshalb diesen Still-
stand gemacht, um sich seinem Bruder zu widerte;-
zen, der sich der Schätze zu Miqueneß an derSpiz« 
ze einer Armee bemächtigt hat. . 

Der Kayser von Marokko hak die Grausamkeit 
gehabt, alle Spanische Gefangene ermorden und 
ihre Köpfe und Beine an die Thore seiner Seepläz« 
ze nageln zu lassen. Der Wütereich hat seine Hen-
kerskunst so weit getrieben, daß er die Glieder der 
unglücklichen Schlachtopfer vorerst einsalzen ließ, 
ehe sie angenagelt wurden. um des gräulichen An« 
hlickö lange zu genießen. Was am meisten befrem» 
dey muß, ist, daß im nämlichen Augenblick, wo der 
Barbar mit solcher Grausamkeit die Feindseligkei-
ten wieder anfangt, zu Cadix mit einem engl. Jagd-
schiffe em Italiener, der sich Franz Chiappe nennt, 
als bevollmacht.Minister Sr.Mar.Maj.angekom« 
men ist, um Friedensunterhandlungen vorzunehmen. 
Ob unser Hof sich darin einlassen werde, ist noch 
nicht entschieden, und ehe solches geschieht, wird 
er wahrscheinlich alle Art von Feindseligkeit ganz« 
lich eingestellt chissen wollen. 

M e n , den löten November. Aus der Tür-

key ist die zuverläßige Nachricht eingegangen, daß 
sich die Türkischen Provinzen von Diarbekir an, 
bis zu dem felsigten Arabien hin, im gänzlichen 
Stande des Aufruhr? befinden.— Unser toleran« 
ter Monarch hat den Protestanten in Prag, die 
sich eine ehemalige ChalhoUsche Kirche zu S t . Ml« 

-chael gekaust haben, durch ein Decret erlaubt, den 
Thurm bey selbiger beizubehalten. Der Kaysee 
.hat sämmtlichen Ofsicieren der Garnison, welche auS 
dem Felde kommen, ic>o Gulden auf Equipirunz 
geschenkt und die Reisekosten vergütet. —- Der 
Kayser hat dem Grafen von Lucchesini durch einen 
von hier über Berlin nach St . Petersburg abgefer-
tigten Courier, eine kostbare mit Brillanten besetzte 
und mit seinem Portrait gezierte Dose zum Geschenk 
übersandt. 

> Die Bosniaken und die Türkischen Croaken sind 
äußerst mißtrauisch gegen die Verheißungen der 
Pforte, seitdem sie das Schickfal erfahren haben, 
welches gegen 400 ihrer Landsleute zu Nissa betrof-
fen hat. Bekanntlich erklärte der j. tzige Bassa von 
Belgrad die Klagen dieser Leute und ihre Bitten, 
UM die verheißene Schadloshaitung von dem GrH . 
Herrn, für Rebellion, und ließ ihnen die Köpfe ab. 
hauen oder sie rodtschießen. Vvn eben diesem Bas. 
sa aus Belgrad melden Semliner Briefe, daß ee 
g«M die in Belgrad Mückgebttebenm Dmtjchen 

/ 



sehr gefällig sey, und sie mit zuvorkommender Gna-
de behandle; die Ralzen, Juden und Bosnische 
Christen aber mir grausamer Strenge drücke. 

R o m , den 4ten November. Das Memoire, 
welchtS der Pabst den hier befindlichen fremden 
Gesandten, zur Übersendung desselben an ihre Hö-
fe, milcheilen lassen, enthält lebhafte Beschwerden 
geqen die Ungerechtigkeit der Avignoner, die es ge-
wagt haben, sichFrankreich zu übergeben. Der heil. 
Vater erwähnt in selbigem auch des schändlichen 
Diebstahls (joksms 5urtc») den die Pariser Natio-
nalversammlung dadurch begangen, daß sie Avig-
»lon und Venessain dem Französischen Reiche ein-
verleibet hat, welches dem heil. Stuhle rechtmäßig 
gehöre. Zuletzt erklärt er, er wölke von der Natio-
nalversammlung keine Schadenvergütung anneh-
men, und versichert, daß er, in Hoffnung aufBey-
stand, seine Rechte geltend machen wolle. 

Schreiben aus vom iZten Novemb. 
Als der Minister des Seewesens in der Sitzung 
vom i4ten einen Fond zu Bestreitung der Unko-
sten , welche die nach den Colonien verordneten 
KriegSzurüstungen erfordern, verlangt hatte, und 
die Nationalversammlung wegen gewisser Umstän-
de nicht gleich über die verlangte Summe voriren 
konnte, schrieb der König einen Brief in sehrernst-
haften Ausdrücken an den Präsidenren. - - Man 
hat dem Seeminister sehr gelobt, daß er dem Kö-
nig in diesem Brief, (welcher wegen Mangel des 
Raums nicht hat hergesetzt werden können,) die 
Sprache des Ernstes hat reden lassen. Die Na-
tionalversammlung beschloß hierauf folgendes: 
„Daß auf Vorschlag des Königs, der in seinem von 
ihm unterzeichneten und voM Seeminister kontra-
signirten Briefe enthalten sey, eine Summe von 
ic> Millionen Z 7 1 9 1 2 LivreS für die Kosten bewil-
ligt werden solle, welche die vom Könige anbesohl-
ne Expedition zur Wiederherstellung der Ordnung 
in Sr. Domingo, erfordert. Es sollen sogleich dem 
S^eminister z Millionen 456970 LivreS zu seiner 
Disposition, und der Rest zu Anfange jeden Mo-
nats in Zwölfteln zugestellt werden." Herr Mer-
lin meynte, daß die Colonie, wennS wieder gut 
Werter daselbst seyn werde, diese Kosten bezahlen 
müsse, (sowie Herr Pitt in London) aber sein An-
trag ward fast einstimmig verworfen. 

I n der Sitzung vom i6ken ward angezeigt, 
daß sich die Narionalgarden von Lyon erboten hät-
ten, nach S t . Domingo zugehen, um daselbst die 
Ruhe wieder herstellen zu helfen. — Ein Mit-
glied denoncî te dis Königl. Proklamation vom 12» 
als konstitulionswidrig. Man murrte. HerrVris-
sot wollte, daß dies Mitglied seine Denunciation 
fortsetzen sollte, aber es ward beschlossen, daß e6 
schweigen solle. — Es ward ein Brief von der 
allgemeinen Versammlung von S t . Domingo ge-
lesen, der wesentlich so lautet: „Es haben sich hun-
derttausend Schwarze in dem nördlichen Theil 
„empört; über Zuckerplantagen zc. sind ver-
brannt, viele Herren massicrirt; und wenn man 
„der Weiber geschonet hat, so ist ihre Gefangen-
schaft härter, als der Tod. Die Schwarzen ha-
„ben sich nach den Gebürgen begeben, und alles 
„auf ihrem Wege mit Feuer und Schwerdt ver-
wüstet. Allenthalben stehet man verlassene Wei-
t e r , Kinder und Greise, die auf den Schiffen 
„eine Zuflucht suchen , die sie auf dem Lande nicht 
„finden können. Zum Widerstand zu schwach, ha-
„ben wir von unsern Nachbaren Hülfe gebeten; sie 
„ist noch zur rechten Zeit angekommen, um unsern, 
„gänzlichen Ruin zuvorzukommen; aber die ^uel-
„len unsrer Reichchümer sind vertrocknet. Wir 
„wollen nicht sagen, welche alle die Urheber unserö 
„Unglücks sind; sie sind leider! mehr als zu sehr 
„bekannt. Unsere letzten Blicke werden sich auf 
„Frankreich richten, unsre letzten Wünsche sind für 
„selbiges." Dieser Brief erregte bey der Natio-
nalversammlung den tiefsten Schmerz; sie dekre-
tirte, daß der Präsident diesen Brief beantworten 
solle. — Nun ward wieder über die Priester de-
barrirt, und vorläufig dekretirt: „daß in Zeit von 
3 Tagen nach der Bekanntmachung dieses Dekrets, 
alle Geistliche, welche sich nicht nach dem Gesetz 
vom i?ten November 1790 bcqiieml haben, sich 
vor die Municipalität eines jeden Orrs, wo sie sich 
aufhalten, stallen, daselbst den Bürgereid schwä-
ren , und das deshalb aufzunehmende Protokoll un-
terschreiben sollen." 

I n der Sitzung vom i?ten ward noch folgen-
des über die unbeeidigten Priester decrerirt: 1) 
Wenn der Termin von den gegebenen 12 Tagen 
veiflössen ist, sott jede Municlpalicäc dem Dtrecto-



rlo des Departements eine liste der Geistlichen schiff. Pflicht zurück zu rufen. Ihre Abwesenheit dient 
ken, die in seinem Territorie wohnhaft find, mit allen Uebelwollenden zum Vorwand, und allen be-
der Anzeige, welche von selbigen den Bürgereid ge- trogenen Franzosen zu einer Art von Entschuldl-
schworen, und welche ihn nicht geschworen haben, gung, welche mir zu dienen glauben, indem sie 
2) Diejenigen Catholischen Priester, welche geschwo- ganz Frankreich in Unruhe und Bewegung halten, 
ren haben, sind von allen ferneren Formalitäten dis-, die mir das Leben zur Quaal machen. Die Revo« 
pensirr und behalten alle ihre Rechte. Der folgende lurion ist geendigt, die Constitution ist vollendet, 
Artikel hatte die Weigerung der Pension und das Frankreich will sie, ich werde sie aufrecht erhalten; 
Gehalts für die unbeeidigten Priester zum Gegen« von der Bevestigung derselben hängt jetzt das Wohl 
stände. — DieneuestenNachrichtenauöSt Domin' der Monarchie ab. Die Constitution hat Ihnen 
go melden auch unter andern, daß die Neger Rechte gegeben; sie hat dabey eine Bedingung ge-
schon einen König und eine Königin unter sich er- setzt, die Sie schleunig erfüllen müssen. Glauben 
wählt hatten, die aber arretirt seyn sotten. Man Sie mir, mein Bruder , stoßen Sie die die Zwei-
giebt die Zahl der auf der Ebene von Cap verbrann- fel zurück, die man Ihnen über meine Freyheit 
ten Zuckerplantagen (iucreries) auf 200 und die beybringen will. Ich werde durch einen sehrfeyer-
der Caffeeplantagcn auf zoo an. Die Weiber und lichen Act und bey einem Umstand, der Sie inte« 
Kinder zu Cap sind auf die Schiffe gebracht. Herr ressirt, beweisen, daß ich frey handeln kann. Be-
von Blanchelande schreibt endlich, daß man ihn weisen Sie mir, daß Sie mein Bruder und ein 
Hülfe schicken solle, daß die Neger des DesporiS« Franzose sind, und geben Sie meinen Bitten Äe-
muß ihrer Chefs müde wären, und daß er hoffe, hör. Ihre eigentliche Stelle ist bey mir. I h r 
die Ruhe wieder herzustellen. Interesse, Ihre Gesinnungen rächen Ihnen bey-

— de, zurückzukommen und diese Stelle wieder ein-
Das Volk hat an dem Schritte des Königs, zunehmen. Ich lade Sie dazu ein, und, wenn 

daß er das Decrec gegen die Emigranten nicht fanc- es seyn muß, ich befehle es Ihnen. 
tionirt hat, keinen so lebhaften Anrheil genommen, T o t t i s . 
als d e Jicobiner sich vorgestellt hatten. Es scheint Schreiben des Aöniga an Carl Phi l ipp, 
mehr vergnügt als mißvergnügt darüber zu seyn. Französischen Peinzen, Bruder des 
— Wir haben hier Nachricht erhalten, daß der Aötijgs. 
Präsident, General Washington, z ovo Mann mit Paris, den uten November. 
Artillerie und Mumtion einschiffen lassen, welche Sie haben gewtßNachrichr von dem Dekret er-
er den Colonisten aufSr Domingo zu Hülfe schickt, halten, welches die Nationalversamml. in Betreff 

Die Gazette de Franee enthalt ebenfalls die der aus ihrem Vaterland entfernten Franzosen ye-
Königl. Proklamation, in Betreff der Emigran, geben hat; ich glaube nicht, daß ich meine Zustim-
ten, und ausser dem bereits mitgelheilten Brief mung zu selbigem geben müsse, und will lieber da, 
an seine Brüder, noch die beyden folgenden: für halten, daß sanfte Mittel den vorgesetzten Zweck, 

Schreiben des Königs an L.üdn>ig Sta- welchen das Interesse des Sraats foderr, kräftiger 
„ioiaus Xavier, französischen Prms erfüllen werden. Die verschiedenen Schritte, Wel-
zen, Bruder des Königs. ^ ich bey Ihnen gemacht habe, können Ihnen 

Paris, den 1 iten November. über meine Absichten und über meine Wünsche kei-
Jch habe Ihnen, mein Bruder, den ?6ten nen Zweifel mehr lassen. Die öffentliche und meine 

Octol'er geschrieben , und Sie haben an meinen persönliche Ruhe sind bey Ihrer Zurückkunft inte-
wahren G sinnungen nicht zweifeln müssen. Es reßirt. ^ ie können einBerra^en nicht länqer fort-
befr̂ mder mich sehr. daß mein Briefnicht die Wür- sitz n, welchesFrankreich beunruhigt und mirKum-
kung hervorgebracht hat, die ich davon erwarten mer verurtacht, ohne Ihren wesentlichsten Pflichten 
mußre. Ich habe alle Gründe, die Sie am mei- zu nahe zu treten. Ersparen Sie mir das Bedauern, 
sten rubren mußten, gebraucht, S»e zu Ihrer zu strengen Maßregeln gegen Sie mitzuwirken; 



fragen S i t I h r wahres Interesse um Rath, lassen schen nichts, als dle Strafe der Rottirer, der Ver-
"Sie sich durch die Ergebenheit leiten, die Sie Jh. schwornen, die sich sowohl gegen euch, als auch ae. 
Lem Vaterlande schuldig sind, und geben Sie end- gen uns, Verbrechen schuldig gemacht haben. Die 
?ich dem Wunsche der Franzosen und Ihres Kö« Verführer haben uns gezwungen, eine Sicherheit 
«iigS nach. Dies Betrafen von ihrer Seite wird im fremden Lande zu suchen, um uns gegen ihre 
rin Beweis Ihrer Gesinnungen gegen Mich seyn, Wuth zu vereinigen, und sie haben euch in das 
«nd Ihnen die Fortdauer derjenigen sichern, die grausamste Elend gestürzt. Franzosen! I h r kennet 
ich immer für sie gehegt habe« diese Böiew»cl»ker, wie wir. Man sieht sie noch an 

Ä. 0 U i s. der (Spitze der Empörung, unter dem Namen Ja« 
Unsere Mißvergnügten im Lande sind noch im« cobiner, Sie haben euch unsere letzte Ausrufung, 

mer sehr überzeugt, daßRußlandund Schweben im wodurch wir euch bekannt machten, daß wir keine 
künftigen Frühjahr sehr ernstlichen Anthei! an Fran- andere Absicht haben, als euch von ihrer Tyranney 
reichs Angelegenheiten zum Besten des Königs neh« zu befreyen, als uns mit euch zu vereinigen, als 
Nim werden. Gewisse Umstände lassen daran auch unser Vaterland von dieser Höllenbrurh zu reinigen, 
gar nicht mehr zweifeln, so wie.er auch zuverläßig abgerissen und euch verheimlicht. Diese Ungeheuer 
ist, daß die emigrirten Prinzen von verschiedenen fürchten, daß wir euch das Band der Verblendung 
Hofen mit Geld unterstützt werden. Von Neapolis von den Augen abreißen, daß wir euch ihre Ver« 
haben sie bereits über eine Million erhalten, und brechen entdecken. — I h r sollt sie wissen, o gutes 
selbst der heilige Vater hat versprochen, den Schatz verführtes Volk, ihr werdet die Bestrafung dieser 
Sixtus V. zu ihrem Besten zu eröffnen, wenn es AnHetzer mehr als wir verlangen. Der Kopfab, 
die Umstände nöthig machen sollten. Dieser Schatz schneidet Jourd^an, der das Blut der guten Leute 
besteht bekanntlich aus 5 Millionen Scudi, und von Aviguon trinkt > ist durch diese Aufwiegler an. 
soll, nach der Verordnung des Pabsts Sixtus V- gespornt und bezahlt worden. Die Metzeleyen eurer 
nur zur Zeit des Krieges und der Pest gebraucht Brüder zu Nimes, zu Montauban und andern 
werden. Städten, sind ihr Werk. Der Aufruhr in Sr. Do-

<Loblenz, den 15km November. DkeauSge» mingo ist von ihnen angesponnen worden. Viel« 
wanderten Fran/osen haben folgende Proklamation leicht ist jcht in dieser Colonie alles Franzöüsche 
sn das Französische Volk ergehen lassen: Blut vergossen worden. ^?ie wollen die nämlichen 

"Franzosen! Wi r nehmen Gott zum Zeugen, Blutscenen in allen unsern Ingeln erneuern. Sehet, 
daß wir dem Volk, daß sich gegen uns empört hat- 0 Franzosen, sehet unsere Feinde; sie sind auch eure, 
te, vergeben; wir vergeben den Soldaten, die ver- Es ist wider diese Stöhrer, daß wir uns wassn- n, 
führt, bestochen und irre geführt worden sind. Wir und d«,ß wir die Hülfe fremder Mächte und die 
schwören, daß wir nicht einen Tropfen Bluts flie« eure anrufen. 
ßen lassen wollen, ausgenommen, wenn wir Ge- Unterzeichnet: la (Queme, von allen Aus-
walt wtder Gewalt anwenden müjseu. Wi r wün» gewanderten bevollmächtigt." 

Bekanntmachungen. 
Es wird gegen monatlichen Lohn in Gelde ein sowohl jetzt, wie auch im bevorstehenden Jahrmarkt, 

Kutscher verlangt, der nichts weiter zu chun Hat, als geräumige Zimmern und andere Bequemlichkeiten zur 
zwey Pferde abzuwarten und dabep einen Ehstländer Mieche zu 'haben. ^ Die hiesige Vuchdruckerey giebt 
fahren zu lehren. Man meldet sich bchm Herrn Sekre- , nähere Nachr icht hierüber. 
täre Schultz in Dorpat desMorgens vor 9 Uhr. Bey dem Buchbinder, Hrn. Mitfcherlich, sind 

Wer einen guten Pelz mit oder ohne Ueberzeug, verschiedene Kalender auf das Jahr 17H2 für einen 
von amerikanischen Zobel, leichtem Bär, oder grauen billigen Preis zu haben, als: der Rigisch'e deutsche, 

' Waranken zu verkaufen willens ist, beliebe sich in der Pveyerley Gattungen; lettjfcher, ehstnischer, zweyer-
Guchdruckerey zu melden. ley Gattungen; St. Petersburgscher genealogischer, 

I m dritten Smdtcheil, im Hause Nro. 104, sind Gochaischer und Göttinger Kalender. 



NO. 96. Mittwoch, den zten Äeeember 1791. 

Schrekben auö Vl?arschau, vom ><6ten Nov. Wien und Berlin sollen die Nachrichten in Betreff 
Jetzt will man hier behaupten, daß der in der zwl- umerer neuen Constitution nock nicht völlig nach 
schen Rußland und Schwcden getä)wssenen Allianz Wunsch lauten. — Seit kurzem sieht man verschie« 
befindliche Artikel, welcher Pohlen betrifft, sich aus Vene Bewegungen in der Armee, und es heißt, eS 
die Aufrechthalcung der ehemaligen Freyheit der werden einige Corps an die Grenzen rücken. Doch 
R- publik unj) besonders der Freyheic einer Königs« ist ihre Bestimmung noch unbekannt. ^ Das Ge-
wähl beziehe, und baß die Rede vo» - iKron^Can^. », die Rußen 'in Pohlen, die Winter-

^ Îmtt'kerê zû nehmen'süchcen) findet hjer noch keinen 
GlauVen. ^ 

Veufolc^von Par is, vom igten November. 
Die Kön.gmn beichaffugr sich den ganzen Tag mit 
Stlcken, geht ganz elnfact, unter ihren Kindern ein-
her, und hat Madame Elisabethen- Gesillschafte« 
rinn bey sich. — D^r Konig ritte kürzlich spatzieren. 
Ais er vor Sc Amn vorbeyka.u, jähe erem^n ichü« 
nen Garten. Er fraqte « inen daselbst stehenden Kam« 
merdiener^ wem der Garren gehöre; Monsi^neur, 
dem Herzoge von Nivernoiö, antwortete selbiger. 
Ho, ho, sagte der König, daß ist ein Mensch, der 
gegen die Constitution ist. Er weiß ja, das es keinen 
Monsigneur noch Herzog mehr giebt. — Herr pe 
laQueuille, der Chef und Bevollmächtigte der Fran-
zosischen Emigranten, hat den folgenden Brief an 
denKönig geschrieben: " G i r e ! ihre getreue Unter-
thanen haben ihr Vaterland nur deshalb verlassen, 
um einer irre geführten Nation neue Verbrechen ;n 
spann. I h r ohne Aufhören verfolgter Adel hat sein 

Vitalen,eh, namiich von dem Churfürsten vor, S^ch« 
sen und von dem Herzoge von Südermanuland. 
I dessen ist unserm Gesandten zuWien aufgegeben 
worden, den Kayserl. Hof um dessen Jntervenrion 
anzusuchen, daß die neu<- ConstitllNon aufrecht er-
halben werde, und den Churfürsten von Sachsen 
zur Annahme der Pohlnj ich/n Krone zu bewegen. 

Schreiben aus Marschau, v. 19. November. 
Den 8ten dieses ist der Rußlsch Kayserl. Cameral« 
Ku'egS'Commlssirius von Potemkin, undden i^ren 
der Rußisch Kayserl. General - Proviantmeister von 
Bock, durch Niemierow nach Iassy gegangen, wo« 
hin selbige von der Kayserinn gleich nach erhaltener 
Nachricht von dem Tode des Fürsten Potemkin ab« 
gefertiget worden, um bey der Armee jeder feinem 
Fache vorzustehen. Die Kayserinn hat den Grafen 
von Sollikow, welcher den Sommer über in Finn« 
land commandirt hat, ernannt, das Cvmmando der 
Rußischen Armee in J^ssy zu übernehmen, weil der 
Fürst Repnin zu Moskau noch unpäßlich ist, — Aus 



Eigenthum verwüstet und seine Schlösser in Brand 
gesteckt gesehen; viele desselben sind ermordet wor« 
den, und alle haben mehr oder weniger die Wuth ei« 
nes Volks erfahren, welches durch dieEmpörer, die 
Ihnen I h r Ansehn geraubt haben, betrogen worden 
ist. Was sollte Ih r Adel rhun ? Sich vertheidigen ? 
Das wollten Sie gewiß nicht; Sie haben ein ent« 
geqengesetzlesBeyspie! gegeben und der Französische 
Adel hat zu allen Zeiten seinen Königen nachgeahmt. 
Er hakte sich den Igsten Februar um den Thron ver-
sammelt : den 18tcn April haben Sie ihn Ihrem Be-
fehl "achleben, und diejenigen Waffen in ihre Hände 
legen sehen, die er bloß zu ihrer Verteidigung er-
griffen hakte. Seine Pflicht war, Sie indentrauri« 
gen Augenblicken zu umgeben, welche feit dem 4ten 
October au6 der Hauptstadt Frankreichs das <i?cs 
fängniß des D stcn der Könige gemacht hat« 
ten. Sie schienen aber zu verlangen; daß er sich zu 
Ihrer Sicherheit entfernen möchte, und wollten allen 
Bösewichten, die Sie gefangen hielten, auchöen 
kleinsten Vorwand nehmen. Nein, Sire, Sie kön-
nen diejenigen nicht als Ihre wahren Freunde ̂ anse-
hen, die einer Proclamarion gehorchen würden^ zu 
deren Unterzeichnung Sie von Ihren Kerkermei-
stern gezwungen worden, so wie sie Sie gezwungen 
haben, ihre Verbrechen und ihre Jrrthümer, die sie 
Constitution nennen, anzunehmen. Wir haben 

> zu viel Ehrfurcht für Jhro Mazestat, als daß wir 
nicht bezeugen sollten, daß Sie diese vermeyntliche 
Constitution, die Ihre Religion und Ihre Macht 
zugleich angreift, ebenso sihr, als wir,mißbilligen» 
Könnte es unser König jemals angenommen haben, 
daß er der Chef des Schisma seyn, und an dem lä-
cherlichen Wahnsinn dererTheil nehmenwolle, wel-
che den Adel abzuschaffen geglaubt haben? Erhttnie 
den bey seiner Krönung qethanen Schwnr verges-
se»; und sein Wunsch ist in der Erklärung vom 18. 
Junii aufgezeichnet. Welche Gesetze sollen wir Jhro 
Majestät aufrecht erhalten helfet»? Nichts von dem, 
wa« von dieser ungesitzmäßigen Versammlung aus-
gegangen ist, kann diesen erhabenen Namen führen. 
Man gebe uns unsere alten Gesetze, unsere Mag!-
siratspersonen, denen, sie anvertraut waren, unsern 
Konig. der der Ct)ef derselben war, wieder; und 
Jor kori iv»r0,au I^rer Spitze, ins VarerlanV 

MÜckkomm<?u, un't ln selbigem die Herrschaft der 
Gesetze wieder herzustellen, welche das Wohl Frank-
reichs während 1400 Ia lMn cmsgfmacht haben» 
.—. Das Wohl ist weder in nnferm unglücklichem 
Vaterlande, noch in dem Land, w>zrinn wir uns auf-
halten.— Unsere Herzen, die sich bestandig mir^un-
serm König und mit Frankreich beschäftigen, be-
trachten sie mit Schmerzen zwischen dem Banke -
rs r t'und dem Hunge r , von einer Truppe Empö-
rer verfolgt, die wir zu strafen oder zu zerstreuen wün-
schen. Ach, Sire! wir kennen JhrenKummer, und 
wünschten. ftlbigem ein Ende zu machen; aber wir 
sind sicher ihn zu vermehren, wenn wir einerEinla-
dung gehorchen, die von Ihnen nicht hergekommen 
seyn kann. Man wird sich unserer Güter bemächti-
gen, man wird sie verwüsten; es ist nichts daran ge-
legen ; durch unser standhaftes und gesetztes B tra-
gen werden wir Ihre Ehre und die unsrtge retten. 
Die Zeit ist ohne Zweifel nicht mehr entfernt, da 
I h r Adel unter der Leitung Ihrer erhabenen Brü-
der zurückkommen wird. Jedes Ding soll alödenn 
wieder an seine Stelle gesetzt werden, und <ein schön, 
sieö D e n k m a a l soll dasjenige seyn, wo er Ihnen, 
nachdem er Ihnen den Thron wiedergegeben hat, 
auch Beweise seines Gehorsams, seiner Ehrfurcht 
und seiner Liebe geben wird. Alsdenn wird I h r Adel 
sein Unglück, aber nie das Ihrige vergessen. Wir 
sind:c. 
D°n Der Marquis de la LWcilille." 

Der Hofhätte lieber gesehen, daß Herr laFäyet-
te, als daß H^rr Pechion Maire von Paris geworden 
ist. Letzterer ward bekanntlich als einer der z Com-
missarien dem Könige nach Varennes entgegen ge-
schickt, dem er ganz unverholen jagte, daß er ein Re-
publikaner sey, welches er auch als Depurirter bey 
der ersten Nationalversamml. genug bewiesen hat«. 
Man sagt sogar, die Hofparthey habe eine ansehnli-
che Sumnie daran gewandt, dem Hrn. la Fayette 
die meisten Stimmen zu verschaffen» Verschiedene 
Kausieute, welche Glieder des Jacobinerklubs sind, 
haben schon einige Millionen subscribirt, um Kom 
für Paris kommen zu lassen, und dadurch den An-
fang der Maireschaft des Hrn. Pelhion recht ange« 
nehm zn machen. 



Coblenz, den ?Zken November. Unterm zo. Sache machen;, b) die Weissen versprechen, sich 
October haben die beyde», Brüder deö Königs der dem Dekret vom i zten May nicht zu widersetzen; 
Franzofen folgendes bekannt gemacht: o) die farbigen Leute verlangen die Zusammen beru« 

Bekanntmachung der Gesinnungen der fung der Versammlungen: 6) Sie protestiren ge-
prinzen, Vrüdcr des Königs. gen die vorläufige Errichtung der Municipalitäten, 

Unwillig über Lästerungen, wodurch man unsre der Provinzialversammlungen und der allgemeine«! ' 
Liebe für einem Bruder, und unsre Unterwerfung Versammlung; e) die farbigen Leute werden für 
für einen König verdächtig machen M l , welcher schuldlos erklärt, daß sie die Waffen zur Wiedcrer« 
unSdurch seinUnglück noch werrher uiwrespeetabler tangung ihrer Rechte ergriffen haben, und sie wer-
gemacht wird, glauben wir, daß eS nicht genug sey, den selbige nebst den Kanonen zur Bürgschaft für 
die Veriaumder der verdienten Verachtung û über« den gegenwärtigen Traktat behalten; 5) alle Pro-
liefern, sondern daß eS unsereEhre erfordere, öffent« scription soll aufhören, die arretirten Personen sol-
lich einGlaubenöbekenntniß bekannt zu maä̂ en, wel« len wieder in Freyheit gesetzt werden, und die groß« 
cheö immer das unsrige gewesen ist und jeyn wird: re Einigkeit soll zwischen den Weißen ünd farbigen 
"Der Carolischen Religion und ihren Dienern die Leuten herrschen; g) das Andettken des Mulatten 
"gebührende Ehrfurcht wieder zu verschaffen, dem Oge soll wieder hergestellt, und das wider ihn ge-
"Könige seine Freyheit und sein rechtmäßiges Anse« fällte Urtheil für infam erklärt werden; k) die Frey-
"hen, den verschiedenen Standen des Staats ihre heit der Presse soll hergestellt und das Geheimniß 

/'wahren, auf die wahren Gesetze der Monarchie ge- der Briefe nicht verletzt werden; I) es soll ein 1s 
"gründeten Rechte, jedem Bürger sein Eigenthum, Oeum wegen der Vereinigung der Weißen und far« 
"dem Reiche seine alte und unveränderliche Consti- bigen Leute gesungen werden. Ehe dieses Conkot« 
"tution, allen Franzosen und besonders den Landleu« dat zu Portau Prince zu Stande kam, waren würk-
"ten Sicherheit, Ruhe und die ihnen genommene lich die farbigen Leute mit den Weißen schon in 
"Justizverwaltung wieder zu geben," — das ist der Händel gerarhen, und die Garnison von Port au 
einzige Zweck, den wir uns vorsetzen, und für wel» Prilice, welche einen Ausfall gcthan hatte, verlor " 

, chen wir bereit sind, wenn es nölhig ist, unsern Zz Pakrioren und 24 Soldaten.^—Auch'ward 
letzten Blutstropfen zu vergießen. Nie soll persön« in dieserSißung unter andern die Sache der unbeel-
licher Ehsgeiz so reine Absichten bestecken. Wir bezeu« digten Priester wieder vorgenommen, und es ward 
gen es hier auf unseren Glauben als Edelleuke: und noch folgendes dekretirr: 1) Ausser daß die Geist-
widerspechen aufs förmlichste allen Verbreitungen,- lichen, welche sich weigern, den Bürgereid zu schwö-
die diesem zuwider sind. Schönbornslust, d.zo.Oet. ren, oder selbigen wieder zurückgenomen haben, ihren 
1791. Ludw. Gtan. kavier. C. Philipp. Gehalt verlieren., sollen sie auch als verdachtig der 

Schreiben aus Paris, vom -isten Novem-> Empörung gegen daSMsez und des bösen Willens 
ber. I n der Sitzung der Nationalversammlung gegen das Vaterland angesehenem!) als solche der 
vom i8ten wurden noch eimge Briefe gelesen, die genauen Aussicht 0er Behörden empfohlen werden, 
aus St. Domingo eingegangen waren; sie waren 2) Alle dergleichen Geistliche, die sich in Gemei-
vom 9ken October, und bestätigten die Nachricht, nen aufhalten, wo Unruhen entstehen, wozu die 
daß der Aufstand daselbst noch fortdaure, daß die Verschiedenheit der gottesdienstlichen Meynungen 
Spanier keine Hülfe geschickt, sondern ihre Gren- zur Ursache angegeben wird, können vorlausig aus 
zen besetzt, auch d̂ ß die Engländer von Jamaica dem Orte entfernt werden, wo dergleichen Unru-
weiter keine Hülse, als einige Flinten und LebenS- ĥ 'n entstehen, und zwar kraft eines Arretes des 
mittel geschickt haben. DaS Cenkordat, welches zu Departements . Direktoriums. 5) I m Falle des 
Port au Pnuce zwischen den W <ß n und farbigen Ungehorsam gegen dies Arrere, sollen Hie Contra^ 
Leuten geschlossen worden, enthält: a) dieWtissn venienten arrelirr werden , doch soll die Zeit des 
wollen mit den farbigen Leuten gemeinschaftliche Arrests nicht länger, als auf 1 Jahr angesetzt mr-



den. 4) Alle Geistliche, welche durch Reden, Hand-
lungen oder Schriften, Ungehorsam gegen das Ge-
sez erregen, sollen mit fahrigem Arrest belegt wer. 
den. 5) Wenn bey Gelegenheit der R'ligwnsunru-
hen, Aufruhr in einer Gemeine enrstchr, welcher 
das Verlegen der militairischen Mücht notwen-
dig macht, so soll die Gemeine die Kosten tra» 
gen, die der SclmH hiezu vorschiessrn muß. Die 
Gemeine aber kann sickan die Chefs der Empörung 
halten. Durch die Gemeine werden die Emwoh-
ner der Gemeine verstanden, nicht aber die Eigen-
tümer , die nicht angesessen sind. 

Av ignon, den izlen October. Endlich ach» 
men wir wieder, frey vorMord undRaube, und^vir 
dürfen nun ohne Lebensgefahr Zähren vergießen, 
über die Schicksale unserer unglücklichen Stadt. 
Iourdan ist eine Stunde von hier durch einDrago» 
ner«Detafchement eingeholt worden, als er eben zu 
Pferde in die Sorgue svrany, um sich zu retten» 
Herr Bigonet, Geschäftsträger der Commissarien, 
sprang ihm eben so zu^Pferde in den Fluß nach; 
Iourdan zieht auf ihn los mit einer Pistole, die aber 
abbrannte, worauf Herr Biqonet den Räuber mit 
dem Lauf seiner Pistole so einen Sroß vor die Brust 
versetzte, daß er vsm Pferde in den Fluß stürzte, 
und von den herbeygekommenen Dragonern Heraug« 
gezogen, und hier eingebracht wurde. Der Adjutant 
des Räuber-Generals Peytavin, die berüchtigten 
Minville, Tournal, l'Ecueyer Sohn, und einige 
andere sind auch ergriffen, und, nebst Iourdan, ins 
Gesängniß geworfen worden. Die übrigen Böse« 
wlchter, Duprat, Mendeö, lc. werden jetzt aufge-, 
sucht, und die Einwohner der umliegenden Städte 
und Dörfer bringen täglich mehrere jener Horde 
hier ein. General Choisy hat nach allen Seiren De-
Saschemente ausgeschickt, besonders in die Gehölze 
von TailladeS und Rochefort. Man hat viel Sil« 
hergeräthe bey den arretirten Räubern vorgefunden, 
und vier dieser Ungeheuer sind gezwungen worden, 
in die Grube zu steigen, worin ihre Scblachropfer 
geworfen worden waren, um sie herauszunehmen; 
und man schließt aus der Stellung, in welcher man 
mehrere Leichnamme gefunden hat, daß viele der-
selben noch lebend hineingeworfen worden sind. 

S t r a ß b u r g , den i9ten November. Unsere 

Constitutlonögesellschafk hak beschlossen, eine Depu? 
tarion an den König nach Paris zu schicken , um ihn 
zu bitten, da;; Dekret gegen die Emigranten, von 
welchen Frankreichs Ruhe und die Sicherheit deS 
Grenzdepartömentö abbänqt, ;n sanclioniren; und 
zu gleicher Zeit derNatwnalversammlung eine Dank-
aboresse für dieses Decreezu brinqtn. — Vorgestern 
giengen 2 Courier? hier turch „ach Wien, welche 
dem Kavser Depeschen tU'erbri»gen, in welchen dev 
König der Zranzvsen ihn ersucht. daß er dazu mitwir-
ken wolle, daß die bewuffnetenVersamml. der franzö-
sischen Emigranten auf Deutschen Boden nicht fer-
ner geduldet würden,> An den Reichstag in Regens« 
bürg ist eine gliche Requisition ergangen. --- Der 
General vonWimpfer, welcher zuColmarcomman-
dirr, hat ein« n Brief»rhalren, worinneraufgefodert 
wird, der, Geqenrevolurionisten die Vestung Neu-
brisach zu übergeben. Er hat diesen Brief dem De-
partement Oenoncirt, mit der Erklärung, er wer-
de dem Verfasser nur den obersten Mächten bekannt 
machen. Er hat ihn als em braver Mann beant-
wortet. ^ 

^ F r a n k f u r t , den 19km November. Die Fran-
zösischen Prinzen lassen hier in Frankfurt 88 Rüst-
wägen und viele Sättel verfertigen. Auch in Hanau 
haben Leute Lieferungen an verschiedenen Bedürf-
nissen, als Heilder !c. für die Emigranren übe» 
nommen. — I m Bayerschen müssen nun auch die 
Candidaten Augsburglscher Confchion, ehe sie zum 
Pst-digramtordittirt werden, dcn E»d wider den J l -
luminariömus ablegen, und sogleich anzeigen, wentt 
sie einen von dieser Sekte kennen. 

F rank fu r t , den 2 zsten November. Heute 
wird hier der Marscheongreß, wegen des nach dm 
Niederlanden marschirendenDragoner - Regiments, 
Sachsen-Coburg, eröffnet. — Die Französischen 
Prinzen lassen ein JagercoroS von l 200 Mann er-
richten, dessen oberste O l s i c i e r e die Engländer Sin-
clair und Ramscy seyn sollen. — WeqenderEiiasser 
und Lothringschen Beschwerden hat Chur Trier die 
Garantie der Rußischen Kayserinn reclamirt, und 
diesen Schritt der Reichsversammlnnq zu Regens-
burg angezeigt. — Als der Abt Maury sich zu Cob-
lenz dem Grafen von Artois zeiqre, sagte dieser zu 

(Hierbei) eine Beplage )̂ 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. y6. 

ihm: Finden Sie nicht, das ick ganz magergewor- . Schreiben aus Stockholm, vom r Zten Nov. 
den bin? Der Abc antwortete: ja, Monseigneur, Das Gerücht wird immer wahrscheinlicher, daß der 
es ist wahr, aber ich finde, wiejedermann, daß Sie König Willens sey, die Stände zusammen zu beru-
groß geworden sind. — Mqn sagt, daß unter den fen. Unsere Finanzen, die Bezahlung der während 
Militairen der Französischen Prinzen zu Coblenz :c. dem Kriege gemachten Schulden, und der öffent-
viele Piaster roulliren. . liche Credit erfordern, es, daß die Stände selbst 

Manhe im, den 14km November. Das wi- Kennrniß davon erhalten und darüber urtheilen und 
verholte Gerücht, als wenn der General Kellermann der König kann in diesen Angelegenheiten von Nie-
zu Landau mit einem Corps Truppen einen mand besser, als von seinem eigenen Volk unter-
es ma!n aufdas Hauptquartier desPrinzen vonCon- stützt werden. Auch bemerkt man, daß verschiedene 
de zu W o r m s ausführen wollen, hat unter diesen Pxrsonen, selbst aus denen Provinzen, die dem 
Truppen viel Unruhe verursacht, und auch Anlet« hslrfchenden System völlig ergeben sind, Zufam» 
tung gegeben, daß zu Worms und Maynz einige Mrnkünfte halten, um die Gemüther vorzubereiten«. 
Zurüstungengemachtworden sind. DerChnrfürst hat Uebrigens scheint es nunmehr zuverläßig zu seyn, 
beim hiesigen Ministcrio anfragen lassen, ob man daß der König künftiges Frühjahr einige Operationen 
den Durchmarsch durchs Pfälzische Gebiet verhin» znm Besten der ausgewanderten Französischen Prin-
tern wolle. Der Prinz vonConde hat alle seine An« zen vornehmen werde, welches auch daraus zuerhels 
Hänger berufen und ihnen aägedeultt, aufden ersten len sck)eint, daß keinem Militair Urlaub gegeben 
Wink fertig zu seyn Seitdem will man wissen, daß wird. 
sich jvie Französischen Truppen geweigert hätten, Ber l in, den 26sten November. Den 2 2sten 
diesen A n g r i f f zu unternehmen., weil er nicht aufei- istderOberconslstorialrarhundgeheimlOberbaurath, 
ne gesehmäßige Art von der auesührenven M a c h t auch Pastor an. der hiesigen Dreyfalt igkeitökirche, 

anbefohlen worden. Hr.Sjlberschlag,im7istenJahreseineöAlter6gestor-
^>aml?urg, den 2?sten November. Schon seit ben. — Den 2^sten ist derKönig von Potsdam nach 

einigen Tagkn sind hier Gerüchte verbreitet worden, Beelitz abgegangen, um sich in der dortigen Forst mit 
als wenn ein Courier mir wichtigen Nachrichten von einer großen Jagd zu belustigen, bey welcher auch 
den Französischen Prinzen aus Coblenz, oder, von derChurfürst von Sachsen gegenwärtig ist, Verden 
großen Vorfällen in Paris, durch diese Stadt ge« Abend vorher in Zinna übernachtet, ha.t. 
gangen sey. Die heute angekommenen Briefe von Königsberg, den 2isten November. I n 
P.ms, vom 2 isten dieses, melden nichts derglei' der Beylage zum yzsten Stück unserer Kömgeber-

"Reise von Paris nach den nördlichen Grenzen d S nigsberg bey Friedrich Nicolovkuö. 1791. 
-«Königreichs unternommen habe, daß man aber an Zu diesen sehr lebhaft geschriebenen i j Bo-
"der sehr gewagten Folgerung nicht Theil nehmen gen voller Laune und Witz, bekennt sich ein gewisser 
«wolle, daß Ludwig der Sechzehnte habe fliehen Traugott Friedrich Lebrecht Schlegel, aus Reval, 
«wollen."— Nach sonderbarer ist es, daß man in als Verfasser. So viel in dieser Gegend vom Litte-
Lüttich schon den 22sten wissen wollen, "daß der rarischen Leben dieses Mannes bekannt ist: So hat 
"König, die Königinn, und die ganze Königl. Fcp er in Jena studirt. Nach der freylich oft trügrischen 
wilie zu V a l e n e i e n n e s angekommen wären." Sage , soll er eben kein Mann von Talenten zum 



Schriftsteller feyn; daher denn dieser Aufsaß, der Auch will er nächstens klar bewerfen, daßderVerfaf' 
einige Gewandtheit im Schreiben verrärh, desto fer des famosen Schauspiels, das Religionss 
auffallender wird. W un aber Herr Schlegel wirk« iLd ic t , kein anderer sey, als der Herr O. L.M. 
lich diese Bogen unddenBahrdtmit der eisernen inBr . Ree. überläßt es Herrn Schlegel, diesen Be-
St i rn selbst schrieb, woran Ree. aus mehr als einer weis zu führen; wird aber so wenig durch diesen Be-
Ursache zweifelt: So weiß er keinen Namen für die weis, als durch das notarialische, diesen Bogen an-
Skirne des Mannes, der mit einer zur Frechheit gehängte Instrument des Herrn Wilhelm Oom,-der 
überfchwelgenden Freymürhigkeit sich zur Schrift: dem Hcrrn Schlegel bekundete, das Manuscr ip t 
Vahrdt mit der eiferneisSrirn, bekennt. Wollte er dieses Geständnisses selbst verfaßt :c. zu ha« 
den Verdacht keinem Unschuldigen ankleben lassen: ben, sich von der Vermulhung ableiten lassen, daß 
So war es wenigstens nokhwendig, sich der Sünde weder diese Erklärung, noch der Bahrdr mir der ei-
zu schämen, jene Scharteke geschrieben zu haben, fernen St i rn, ein Wcrk des Herrn EchlegelS sey. 
Herr Schlegel ist hievon weit entfernt. Er recbtfer- Denn die Vermukhungen des GegentheilS beruhen 
tigk nicht allein .ene derSchriftstellerey eines gesitke- auf stärker» Gründen als auf dem Zeugniß einfö 
ten Zeitalters zur Schande gereichende Schrif t d^otsr. ?ub17 !mp. jur. der zwar das, was ein an-
sondern "dankt auch Gort, der ihm Waffen in'di^ derer erklärte, aber nicht die Wahrheit dieser Er« 
"Hände gegeben, eben so spitzig, als die der Herren M klarung bezeugen konnte. N . 
"Braunschweig ^ Güttingen, Hannover u. s. w." 

Bekanntmachungen. 
Da ein Dörptscher Stadtrath zur Einhebung der cents für die anzugebenden Kapitalien, jedes Jahr, 

Kopfsteuergelder für den 2ren Termin dieses 179isten 
Jahres die bevorstehenden Heyden Wochen, nämlich 
vom isten bis zum. iZten December, bestimmt hat: so 
werden alle diejenigen, welche diese Gelder für sich, 
oder für ihre Dienstleute zu entrichten haben, hier-
durch angewiesen, ihre Bepträge sowohl für diesen 
Termin, als auch die Rückstände aus dm verflossenen 
Jahren zu Rachhause, in derKanzelep dieses Stadt-
raths vom isten bis zum i zren December (Sonn- und 
Feyerrage ausgenommen) des Vormimags zwischen 
9 und 12 Uhr, und des Nachmittags zwischen 2 und 4 
Uhr ohnfehlbar. abzutragen, widrigenfaös aber die 
Saumigen auf die Reffanzen-Liste geschrieben und ih» 
re schuldige Beyrräge durch die Behörde execurivisch 
bepgetrieben werdcn sollen. 

Dorpat, am 2ysten November '17Y1. 
Johann Paul Major . 

Stadlshaupt. 
Joh. Phil. Wilde, 

Notär. 
V o n dem Haupte und den Depurirten der dörpt» 

scheu Stadtgemeine wird hiemit zu Jedermanns Wsi 
senschaft gebracht, daß, da in Gemaßheit deratterhöch-
sten Stadtordnung K. YZ. der Termin zum Eiuschrei-
del» in die Glden und zur Abtragung des einen Pro/ 

vom isten December bis zum isten Jaguar bestim-
met worden ist, die sämmtlichen Gilddgcnoßen und 
auch die Bcysaßen, in dem gedachten Termin, näm-
lich am isten December d. I . bis zum isten Januar 
a. k. täglich allhier zu Rathhause, des Nachmittags 
zwischen zwep und vier Uhr (nur Sonn-undFeyer» 
tage ausgenommen) sich einfinden, ihre Kapitalien für 
das herannahende l?92ste Jahr anzeigen, und die 
gesezliche Prozente dafür, gegen gehörige Quiiung, 
entrichten können; mit der ausdrücklichen Warnung, 
daß aÜe diWenigen, welche bereits in diesem i r r s t e n 
Iakre zu denGildeu, oder unter den Veysaßen zur 
-Bezahlung der Kapiralsteuer eingeschrieben gewesen 
sind, und in diesen geglichen Termin sich zur Ab-
tragung ihres Prozenten-Geldes nicht melden, noch ge-
gründete Ursachen anzeigen werden, warum sie solches 
nicht entrichten können, sogleich nach Ablauf desselben, 
allen ihren etwanigen Einwendungen und Ausreden 
pH,Machtet von derBehörde durch executivischeZwangs-
mittel zur Entrichtung der Prozente angehalten werden 
sollen. 

Dorpat am Spst-'N November 179 r. 
Hoham» Paul M a j o r 

Smdtshaupt. 
Joh. Pyilipp H?ilde, Notar. 



Ko. 97. Sonntag, den 7?en December 1791.' 

S t . Petersburg, den 21. Ottbr. I n diesem "sachte unter den hier befindlichen Französischen 
Herbst ist ganz unerwartet eine so betrachtliche Wen. "Officieren und den vielen übrigen Emigranten ei-
ge Schiffe angekommen, dasi deren Anzahl die aller "ne große Bewegung; indessen weiß man heute, 
vorhergehenden Jahre übertroffen hat. B is dato "daß die ganze Sage erdichtet sey, und daß sich bee 
sind in allem 102z Schiffe angelangt, und unter die« "König den 2 isten noch in Paris befunden habe." 
fen l i o Danische; ausgegangen sind 97 z Schiffe, Hier und in unserer Nachbarschaft wird noch 
wovon rc>4 Dän., und noch werden verschiedene zum in'.mer für das Irländische in Französischen Dien« 
Winterlager erwartet. UnsereProducten sind so ganz sten: stehende Regiement.Berwick geworben. Auch 
Verkauft, daß kaum 2 5000 Pud Hanf übrig gebiie« wird ein Corps Jager unter dem Namen, Königs». 
Ken ist, und vom Talg ist gar nichts vorräthig. Die Jäger der Prinzen, errichtet. 
Schiffahrt scheint nun geendigt zu seyn, und hier ge« Ans einem Schreiben aus Frankfurt, vom 
schehen auch keine Expeditionen mehr. 26sten November Obgleich die Nachricht vou dee 

Aus einem Schreiben a u s S r u W , vom 2 isten Flucht des Königs der Franzosen durch verschiede-
November. "Schon gestern, den -ästen, vev- ne öffentliche Blätter der hiesigen Gegenden mit 
"breitete man hier die Nachricht, daß der König dem Zusätze verbreitet wordendaß der König mit 
"von Frankreich das Rcich verlassen, und sich be- dem Dauphin schon zu Conds angekommen, und 
"reitS den Grenzen genähert habe; da man aber von da mit 12000 Oesterreichischen Truppen nach 
"hievon keine Zeitung von guter Hand hat,, so halt. Valenciennes gegangen sey, und diese Vestung auf« 
"man diese Gerüchte für das, was sie werth sind; fordern lassen; ferner, daß die Königin einen an« 
"indessen waren alle hier befindliche Franzosen in dern Weg genommen habe ; auch aus Neuwied ge« 
"der größten Bewegung." meldet wird, daß die dortigen Emigranten bereits -

Aus einem Schreiben aus L a t t i c h , vom 2z. ein 1e Oeum wegen dieser glücklichen Begebenheit 
November. "Gestern Abend erzählte man sich hier abgesungen hatten; so kann man doch heute versi» 
"mit vielen, fast unglaublichen Umstanden die Nach« chcrn, daß diese Nachricht von der Flucht des Kö« 
"rlcht, daß der König von Frankreich mit der Kö« m'gs gänzlich ungegründet, und ihren. Ursprung 
"nigl. Familie Paris verlassen habe, undzuValen« dem Schreiben eines schlecht unterrichteten Lega-
Lennes angekommen sey. Diese Zeitung verur« tionö-Sekretairs, oder, wie andere versichernder 



geflissentlichen Erdichtung der Jakobiner zu dankeu 
habe. - - Es heißt, daß der zu Regcnsburg ange-
kommene Russische Minister,,Freyherr von Asse-
bürg, mit der dorrigen Schwedischen Gesandtschaft-, 
in Betreff der.Französischen Angelegenheiten, ge-
meinschaftlich agiren soll. 

Schreiben aus London, vom i8ten Novem« 
ber. D is Schiff, the John, Capitain Ryan, wel-
ches von der Insel St.^VinceNt den 8ten October 
abgegangen, und nun zu Dover angekommen , hat, 
wie gesagt wird, folgende Berichte mitgebracht, 
deren Glaubwürdigkeit aber noch sehr bezwej. 
feit wird. "Auf der Insel Guadeloupe ist eine Art 
von Rebellion ausgebrochen. Die Einwohner und 
die dasigen regnlairen Truppen, zwischen welchen 
schon längst etne große Eifersucht geherrscht haben 
soll, sind an einander gerathen. I n den vorgefal» 
lenen Gefechten hat sich der Sieg immer für die 
Einwohner erklart, und von den Soldaten sind 250 
getödtet worden; jedoch,ist der Verlust auf Seiken 
der Sieger nicht gering, und viele Plantagen sind 
verheerer worden. — Auf der Jnfel S t . Lueie, ist 
alles Anarchie undVerwirrung. Die dortigen Trup-
pen Habennach einem schwachen Widerstände sich 
den Insurgenten unterworfen, und ihre Gewehre 
ausgeliefert. — Auf der Insel Martinique und 
Marigalante soll sich alles in großer Gährung befin-
den." — ' I n keinem dieser Berichte wird erwähnet, 
daß Negersklaven an diesen Unruhen Schuld wa-
ren: Sondern sie geben vielmehr zu vermuthen, 
daß die Feindschaften zwischen den sogenannten Art» 
siocraten und Patrioten die Ursachen davon sind. 
Alle diese N ickrichren bedürfen noch sehr einer 
riäherü Bestätigung. —> Auf Lloyv's Coffehau» 
se ist angezeiger worden, daß die beyden Spani« 
schen Fregatten, F»r0inand und Perle, das Engli-
sch? Schiff, Friendship, yon Lonvon und Gtbra!« 
tar nach Mogadcre bestimmt, angehalten, und 
in einen Spanischen Häven aufgebracht haben. 
Dcr Vorwand , unter wejchem dieses geschehen, 
soll der seyn, daß das Schiff Kriegsmunttion am 
Bord gehabt. Eben gedachte Fregatten haben am 
roten des vorigen Monars das Scbiff Succcß» 
Vom E «viral« Throgmorton qeführcr. und vonLon-
Hon ngch Magador^ besiilumr, bey dem Vorgebür-

ge Cantln übex ^6 Stunden angehalten, alles aufs 
genaueste durchgesucht, und wie sie nichts von Kriegs» 
Munition auf demselben gefunden, seine Reise fort-
setzen lassen. Einige unserer Londoner Zeitungen 
machen großes Aufheben über diese Heyden Parsal-
le, heißen es eine Beleidigung der Britischen Flag-
ge, und fordern die Regierung auf, dergleichen zu 
ahnden. Der bekannte und übelberüchtigte S i r 
Thomas Rumbold-, der zuerst Aufwärter in eher 
hiesigen Taverne war, endlich Gouverneur von Ma-
dras wurde und mit entsetzlichen Reichthümern nach 
England aus Indien zurückkam, ist vor kurzem ver-
storben. Seinem ältesten Sohne, erster Ehe, hat 
er nur zvoPf jahrlicher Einkünfte vermacht, und 
seinem andern Sohne, zweyter Ehe, den Ueberresi 
seines großen Vermögens. 

Wir lesen in unsern hiesigen öffentlichen Blat-
tern einen Brief von dem Prediger bey dem Die-
besetablissement zu Port-Jackson, darinn er mel-
det, daß viele Misserhäter auf den letztangekomme-
nen Transportschiffen gestorben sind; 26 z waren 
in der See begraben worden, und von Venen ans-
Land gebrachten, habe er ftlbst schon über hundert 
beerdigt. 

Der Zucker steigt täglich im Preise. Nach ei? 
ner bekannt gemachten Liste liefern die Englischen 
Besitzungen in W stlndien jähr l ich folgendes an 
Zucker: Jamaica 9,vz 00 Fässer, Barbados25000, 
Sr . Christoph 25000, Antiqua 23000, Grenada 
ZOOOO. Montferrclt 5500, Nevis zoov,St.Vitt-
cent 6000, Dominica zooo. undTörrola2000. Zu-
sammen jahrlich 212800 Fasser. ^ 

^ a a F , den 26sten November. Aus London 
wird gemeldet, daß der Prinz von Wallis für die' 
Herzogin von Jork ein Juweelengeschenk versertj-
gen lasse,' daß auf 9000 Pf. Srerl. geschätzt wird. 

Aus Paris wird gemeldet, daß nach einer der 
NarionalverfammlungübergebenenBerechnung,die' 
ordentlichen und ausserordentlichen Ausgaben deS' 
Jahrs 1791, eine Summe von 745 Millionen 
277224 Llvresbetragen. DiebrwirkrenNemborse-
mens machen eine Summe von 524 Mill. ans; al-
so betragen sämmrUche Ausgaben fürs Jahr 1795 
eine Summe von 1269 Million 277244 Livree! 

den 2 Asien November. D e r P a b l ^ 



lkche NuntiusHak dem gefanimten Corps dkplomatl. 
que Abschriften von dem Memoire über Avignon 
und Venaißin übergeben, das er vor einigen Tagen 
dem Monarchen überreichte, welcher ihm geantwor-
tet hat, daß er sich in dieser Sache verwenden wolle. 

Die Nachrichten von dem Vermögen und von 
den Schulden, welche derFürst Potemkin nachgelas-
sen haben soll, sind so widersprechend, und zumTheil 
so übertrieben, daß es besser ist, erst zuverlässige Da. 
ta hierüber zu ermarten, als dergleichen unzuverläs« 
sigen Gerückten Glauben beyzumessen. — Bekannt« 
lich erließ der Kayser, auf seiner Reift in Italien, 
nach erfolgtem Arreste Ludwigs des Sechzehnten 
zu Varenneö, unterm 6ten Juli i ein Clreular an 
verschiedene Hofe zu Gunsten des damals gefange. 
nen Königs. Jetzt steht man eine neue Et'k.'ämng 

' des Monarchen in Betreff der Französischen Angele« 
genheiken,welche so lautet: "Se. Majestät, der Kay» 
ser, eröffnen hiemit allen Höfen, denen ^>ie das erste 
Umlaufschreiben, 6. 6. Padua, den 6teN Jul i i zuge-
schickt haben, und dehnen gegenwärtiges dermalen 

. auch aufSchweden, Dannemark, Holland und Por-
tugal! aus, daß, da der Zustand des Königs v. Frank-
reich, der die Veranlassung zu jenem Umlausschrei-
ben darbot, sich seitdem verändert habê  Höckstdie-
selben gedachten Höfen Ih re ' damalig diessälliZe' 
DenkungSart nicht mehr länger bergen zu müssen 
glauben. Se. M<?j. halten nämlich dafür, daß matt 
den König von Frankreich als srey — folglich seine 
Annahme der Constitution nebst allen Handlungen, 
die daraus entsprossen sind, als gültig ansehen müsse. 
Sie hoffen, daß die Wirkungen dieser Annahme je-
ne seyn werde die gute Ordnung in Frankreich her« 
zustellen, und die Parthey der gemäßigten Personen 
nach dem Wunsche Sr . Allerchristlichsten Majestät 
obsiegend zu machen. Allein, da die Hoffnungen des 
Königs gegen alles Vermuthen vereitelt werden, 
und alle Unordnungen der Ausgelassenheit, und die 
Cxcesse von der G waltthätigkeit, in Betreff des 
Königs erneuert werden könnten; lo glauben Sr . 
Kayserl. Königl. Majestät, daß alle jene Mächte, 
an die Sie sich gewendet haben, noch nicht von de« 
neu zwischen ihnen verabredeten Maaßregeln ab-
stehen, sondern sich fortan als genaue Beobachter 
verhalten, zugleich aber auch durch »hre betreffen' 

den Minister zu Paris erklären lassen sollten, daß 
sie bereit seyn, in jedem Erforderungsfall die Rech-
te des Königs und dev französischen Monarchie ge-

. meknschafrlich zu unterstützen." 
Nacht rag von Wien , vom ry. Nov. I n 

Hinsicht der unehelichen Kmder hat Se. Majestät 
nun auch folgendes verordnet:, i . Niemand soll 
deswegen, daß er ausser der Ehe erzeuget worden ist, 
irgend einen Vorwurf oder Nachrheil an Ehre und 
einem Hindernisse in seinem Fortkommen anögefttzk 
seyn» 2. Den unehelichen Kindern, aus was füv 
einer verbotenen Vereinigung sie immer erzeugt sind, 
gebühret von ihren Eltern oder deren Erben derUn^ 
terhalt so lange, bis sie sich selbst ernähren können.' 
?. Die Pflicht, das uneheliche Kind zu unterhalten/ 
liegt vorzüglich demjenigen ob, welcher Vater da-' 
von zu seyn sich bekennet, oder durch angemessene 
Beweise überführet wird; ausserdem ist die Mutter 
das Kind zu unterhalten schuldig. 4. Der Unter«, 
halt des unehlichen Kindes ist nach dem Stande der 
Mutter abzumessen. Der Vater muß solchen also' 
verschaffen, daß die Mutter ^tuf jeden Fall an der 
Fortsetzung ihres eigenen Nahrungsgeschastes durch' 
die Sorge für das Kind nicht gehindert werde. 5. 
Dem Vater steht frey, mit der Mutter über den Un-

terhalt êS unehelichenKindes sich abzufinden. Wür-
de aber das Kind,„es sey in was für Verhältnissen, 
dennoch m». dem Unterhalte Mangel leiden: so bleibt 
der Vater, ungeachtet der Abfindung, dazu verpflich-
tet, und soll, wenn er sich dessen weigerte, dem Kin-
de von dem Gerichtsstände, unter welchem es sich 
befindet, ein VerlretevbestMl,und durch dies?« der 
Vater zur Erfüllung der gesetzmäßigen Pflicht be-
langet werden. 6. Uneheliche Kinder haben alle-
zeit den Geschlechtsnamen der Mutter, jedoch ohne ' 
den ihr etwa eigenen Adel, ihr Wapen zu führen» 
Nur dann kann das uneheliche Kind in dem Tauf-
protokoll auf den Namen des Vaters vo> q. merket 
werden, wenn darin zugleich unter des Pfarrers und 
der Pathen eigenhan0ig>r Un eri'chnft bestätiget 
ist» !e. ( D ^ r Beschluß künft ig') ' 

Hamburg, den i sten Deomber . Mi t Schiffs-
gelegenyeit haben wir Englische Zeitung- n erhalten, 
die schon bis z m Josten November gehen. Es 
wird in selbigen d'er Gallö Erwähnung gethan, die 

V 



bey Gelegenheit der Herzogin von Pork bey Hofe blicke erwartete man die Nachricht, ihn weite? zu 
am 24sten Statt gehabt, und welche an Pracht fast bringen. 
alles, was sonst bey dergleichen Gelegenheit ge« Schreiben aus Stockholm, vom -zsten No-
wohnlich ist, übertroffen hat. Die Damen erfchie- vember» Ueber Livorno haben wirNachrichr erhal-
nen in ausserordentlichem Putz, und die Herzogin ten, daß der Dey von Algier den Schwedenden 
betrachtete dieseAuSwahlweiblicherSchönheiten,der- Krieg erklärt habe, vermuthlich weil die Gesehen« 
gleichen die Englander keinem andern Hofe in dev ke aus verschiedenen Ursa6)en etwas lange zurück-
Welt zugestehen , mit Bewunderung, aber ohne geblieben sind; da aber diese schon unterwegenS 
Mißgunst. UebrigenS enthalten diese Zeitungen und bald zu Algier Eintreffen werden, so dürfte als« 
noch ganze Folioseiten mit den Namen der anwe- dann die Kriegserklärung/wohl weiter keine Folgen 
senden Herren und Damen und ihrer Kleidungen, 'haben. Die Herren ^scholdebrandt, welche mit die« 

Hamburg, den 2ten December. Die im Oc« sen Geschenken nach Algier bestimmt sind, traten 
tober Monat unter der Rubrik aus Pohlen gemel- lhre Reise etwa vor 4 Wochen dahin an. — Der 
Hete Nachricht, betreffend die Fässer Mallagawein, hier befindliche Französische LKarZe ä'HAtires» Herr 
welche das Commerz zu Cadix Jhro Majestät, der Gaußin, hat seinen Rappel erhalten, und wird Heu« 
russischen Kayserin, als einen Beweis seiner Ehr- te seine Rückreise nach Frankreich antreten. — Die 
surcht zu Füßen kgen lassen, muß dahin berichtigt Dauer des neuen Allianzrraetatö mit Rußland, ist 
werden, daß nicht das Commerz von Cadix, son« vorlaufig auf 8 Jahre bestimmt, und man willwis« 
derndieBrüderschaftderWinzerzuMallaga, diese sen, diese Vereinigung dürfte in der Folge noch -
-Weine übersandt haben; ferner daß Jhro K. Ma- durch ein Vermählungsband bevestigt werden. Die 
jestat nur die Einfuhr dererWeine für zollfrey er« 4 Schwedt,chenBevollmächrigten bey Absassungdie« 
klart haben, welche von den gedachten Winzern aus ses Traktats, haben von der Kayserin jeder eine reiche 
ihren eigenen Weinbergen in Spanischen Schiffen, Tabatiere und zooo Dukaten, HerrHakanson 2000, 
tinter Spanischer Flagge und für ihre Rechnung und der Sekretär 1000 Dukaten nebst Tabatteren 
eingesandt werden. — Die erwähnten 4 Spani« zum Geschenk erhalten. Der nach S t . Petersburg 
schen Hengste sind alle für des Großfürsten Hoheit zurückgereisete Rußische General v. Pahlen erhielt 
bestimmt gewesen. dagegen vom Könige das Portrait desselben mit Dia« 

Warschau, den 2zsten November. Wie manren besetzt, und von der Königin einen Ring 
man aus Jasiy vernimmt, so ist der Körper des von großem Werth. — Es heißt noch immer, daß 
Fürsten Potemkin , nachdem solcher einbalsamirt sich - 2000 S c h w e d e n und 12000 Russen im Früh, 
worden, auf ein Gerüst gesetzt, dessen Bestand- jähr mir der Armee der Französischen Emigranten 
theileauS 12 großen schweren Kanonen bestehen, vereinigen werden. Diese dürfte dadurch auf 5 0000 

Das Zelt war halb offen, damit jeder ihm se« Mann anwachsen. Man sagt auch, daß die Schwe-
hen konnte. 3000 Edelleute, welche bey seinem den und Russen in elner̂ Gegend an der Elbe lan. 
Lebzeiten seine Garde ausmachten, standen mit den, und den Marsch dmch Niedcrsachsen tc, nach 
niedergesenkttm Gewehre dabey, und alle Augen» den Rhein fortsetzen werden» 

Bekanntmachungen.-
Ich bin willens, ein auS dem Russischen übersetz- verständige schon aus dem Titel die Brauchbarkeit 

tts Werk, welches den Tirel führt: D i e R u f s t - desselben einsehen werden. Es ist zwar kein Coder 
schen Gesetze, ihrem I n h a l t e nach, in a l - Russtscher Gesetze, aber doch ein vollständiges Regi-
phaber i scher O r d n u n g un te r T i t e l ge« ster, welches anzeigt, was d)e Russischen Reichsge-
b r a c h t , durch den Druck gemeinnützig zu machen, fttze, sowohl alte als neue in befondern Fallen, als 
I n eine weitläuftige Beschreibung dieses Buchs kann Recht verordnen. Der Richter also, der Rechtsgelehr-
ich mich nicht Massen; allein ich glaube, daß Sach,. (Hiexbep eine Veplage.) 



B e y 
zur Dörptschen' 

l ä g e 
Zeitung. y f . 

te, jeder im weitläufigen Russischen Reiche wdhnende 
Staatsbürger, Deutscher Nation, wird es mit Nutzen 
gebrauchen können. — Da ich aber außerdem, was 
ich als Honorarium für die Übersetzung entrichtet ha-
be, auf die Druckkosten dieses Buchs auch noch ein 
ansehnliches verwenden muß; so kann ich nicht umhin, 
durch den Weg der Pränumeration, vom Pubtico die 
Stimmen einzusammlen, ob ich die Ausgaben dessel» 
ben veranstalten oder unterlassen soll. Ich ersuche, al-
so alle diejenigen, w e l c h e meinem Unternehmen Vey, 
fall geben, sich von jetzt bis spätestens Ostern künfti-
gen Jahrs gefälligst zu melden. Sollte die Anzahl der 
Pränumeranten so groß seyn, daß ich die Herausga-
be ohne meinen Schaden besorgen kann; so soll das 
Werk zu Johanni künftigen Jahres oder vielleicht zei-
tiger erscheinen. Der Pränumeranonspreis ist 3 Ru-
bel Silber Münze für i Exemplar; der nachherigeLa-
denpreis wird z-7 Rbl, S . M. seyn. Pränumeration 
nehmen an: in Riga, der Kaufmann, Herr Nicolas 
Stoppelberg, in Narva. der Zollkasnrer, Herr Haupt, 
»N Westnberg, der Advocar. Herr Owcrlach, in Hap-
sal, der Kreisanwald, Herr Oberstlieutenant Richter, 
in Meilenstein, der Hcrr KrelHgerichrssecretair Pfeifer, 
in Pernau, der Herr Candidat Schnobel, in Dorpae, 
der Kaufmann, Herr Dvdenhof, und im Werroschen 
Kreife, Herr Pastor Bornwasser, und wer sonst noch 
sammle» will, dem wird auf io Exemplare, das nee 
gratis gegeben. Reval den -2sten Novemb. i ? 9 l . 

Pctcr Gottücb Sornwasser. 
Bey den Herren seel. Anthony Frey Wirwe Ä 

Kompagnie in ^ e v a l , ist gegen contante Zahlung 
zu haben: In?ica-Salz, a Last 80 Rbl. S.M» und in 
B . A. 90 Rb. S t . Ades - Salz, a 70 Rbl. S . M . -
B . A. Zc. Rb. Sreid, Salz. ^ 60 Rl>. S . M. B . A. 
70Rb. Cadix.Salz, «44Rb. S . M . 54Rb.B.A. 
Liverpol. Salz, az8 Rbl. S . M. 45 Rbl. B. Mg» 
Frische Schwed. Heeringe, aTonne 7Nb!. B.A. Fer-
ner sind für billiqe Preist zu haben, Zucker, Caffee, 
alle Sörten Gewürzwaaren, wie auch alle Gattungen 
W e i n e A u c h kaufen sie zu jeder Zeit, für den 
Marktpreis, sowohl Roggen und Haber, als auch 
Branntwein» 

Da ein Dörptscher Stadträch zur Einhebung der 
Kopfsteuergelder für den 2ken Termin dieses 179isten 
Jahres die bevorstehenden beyden Wochen, nämlich 
vom r sten bis zum izten December, bestimmt hat: so 
werden alle diejenigen, welche diese Gelder für sich, 
oder für ihre Dienstleute.' zu entrichten haben, hier-
durch angewiefen, ihre Beylrage sowohl für diesen 
Termin, als auch die Rück'stände aus den verflossenen 
Jahren zu Rachhaufe, in der Kanzelep dieses Stadt-
raths vom istenbis zum'i zrenDecember (Sonn- und 
Feyerrage ausgenommen) des Vormimags zwischen 
9 und 12 Uhr, und des Nachmittags zwischen 2 und 4 
Uhr ohnfehlbar abzutragen, widrigenfalls aber die 
Sammgen auf die Restanzen-Liste geschrieben und ih-
re schuldige Bemräge durch die Bchörde cxecunvlfch 
beygetrieben werden sollen. 

Dorpat, am 29sten November I7YI. 
Johann Paul Major . 

Stadts.haupt. 
I c h . Phil, rvilde, 

Notär. 
Von dem Haupte und den Deputirren der dörpti 

schen Stadtgemeine wird hiemit Hu Jedermanns Wis« 
senschafr gebracht, daß, da in Gemaßheit der allerhöch-
sten Stadrordnung H. 9 z. der Termin zum Einfchrci-
ben in die Gilden und zur Abtragung des einen Pro-
cents für die anzugebenden Kapitalien, jedes Jahr , 
vom rsten December bis zum isten Januar bestim-
met worden ist, die sämnttlichen Gildegenoßen und 
auch die Beysaßen, in dem gedachten Termin, näm-
lich am isten December d. I . bis zum isten Januar 
s. k. täglich allhier zu Rathhause, des Nachmittags 
zwischen zwey und vier Uhr (nur Sonn-undFeper-
tage ausgenommen) sich einfinden, ihre Kapitalien für 
das herannahende 179-ste Jahr anzeigen, und die 
gesezliche Prozente dafür, gegen gehörige Quimng, 
entrichten können; mit der ausdrücklichen Warnung, 
daß alle diejenigen, welche bereits in diesem 179 isten 
Jahre zu den Gilden, oder unter den Beysaßen zur 
Bezahlung der Kapitalsteuer eingeschrieben gewesen 
sind, und in diesen geftzlichen Termin sich zur Ah» 



tragung ihresProzettteN'Geldes nicht meldet!, noch gel 
' gründete Ursachen anzeigen werden, warum sie solches 

nicht entrichten können, sogleich nach Ablauf desselben 
allen ihren ettöanigen Einwendungen und Ausreden 
ohngeachtetvon derBehördedurch e^ecutivischeZwangs-
limtel zur Entrichtung der Prozente angehalten werden 
sollen. 

. Dorpat am 29sten Nov?mber i?9r . 
Johann Paul M a j o r 

* ' Smdsshaupt. 
J o h . Philipp 'lVüde, Notar. 

I m dritten Stadtcheil, im Hause Nro. 104, sind 
sowohl jetzt, wk auch im bevorstehenden Jahrmarkt, 
geräumige Zimmern und andere Bequemlichkeiten zur 
Miethe zu haben» Die hiesige Buchdruckerep giebt 
nähere Nachricht hierüber. ^ 

BeydemBuchbinder, Hrn^Mktscherlich, sind 
verschiedene Kalender aus das^ahr 179- für einen 
billigen Preis zu haben, als: der Rigische deutsche, 
zweperley Gattungen; lettischer und ehstnischer, zweyer-
lep Gattungen; Sk. Petersburgscher genealogischer, 
Eochaischer und Göttinger Kalender. 

Es wird gegen monatlichen Lohn in Gclde ein 
Kutscher verlangt , der nichts weiter zu lhun hat, als 
zwep Pferde abzuwarten und dabey einen Ebstlär>der 
fahren zu lehren. Man meldet sich bepm Herrn Sekre-
täre Schultz in Dorpat des Morgens vor 9 Übe. 

Wer einen guten Pelz mit oder ohne Ucberzeng, 
von amerikanischen Zobel, leichtem Bär, oder grauen 
Barmiken zu verkaufen willens ist, beliebe sich in der 
Buchdruckerep zu melden. 

Auf einem kleinen zA Haaken großen Gute, um 
weit F e l l i n , wird Än ungehevracheter, mit gu« 
te»r Zeugnissen versehener Disponent, der den Brand-
weinsbrand versteht, die Aufsicht über Kellerund Me-
ten übernimmt, und zugleich einen annehmlichen Vor-
schlag anzufertigen im Stande ist, unter guten Be-
dingungen verlangt. Die dörptsche Buchdruckerep giebt 
nähere Nachweisung hierüber. 

W e c h s e l - C o u r s jn R i g a . 
Rubel S . M. gegen Albertus 148-5 Kop. 
Kco. HKZn.' — — 18^4 Kop. 
Auf Amsterdam p. LsW z p.c. rem. av. 
— Hamburg in öco —> 2 äam. 

Neue Dukaten - s Thlr. Alb. Z ^ G r » 

Nrandweinspreis. 
lFaßBrandtw. Brand, am Tbor 5 a z^Thl.U. 
— Zweydrittel Brand, 7 a 7^ —. 

(Netraide--und Vrandweinspreis in Rcval. 
145 Zetw. Beckerweitzen kosten 90 Rubel B. N^ 
gewöhnl. Weihen, 8c> B» A» Beckerroqgen 55 
Vbl. B . N. gewöhn!. 50 Rbl. B. N. Landmalz 
40 Rbl. B. A. gr. Malz 50 Rbl. B.A. Haber 26 
Rbl. B. A. Ein Faß Brandwein, ^ Brand, 14 
Rubel B . A. ^ Lpfund Butter, — Rbl. 
V ic tua l ien und Lracht-Ta>e >e r S t a d t 

D o r p a t , im M o n a t December 1791. 
G e t r ä n k e . 

1 Stoof Mech - - 1Z Kop« 
— starkes Bier - 4 —^ 
— schwaches Bier - 2 

1 Stoof gemeiner Kornbrandtwein . i z Koff« 
— versüßter Kümmelbrandtwein, einmal 

" abgezogen, - » - - zoKop« 
»— dergleichen zweymal abgezogen, 34 —> 

versüßter, zweymal abgezogener Pom-
meranzenbrandtwein - » 4 6 — 

B r 0 d t. 
5^Loth gutes Weitzenbrod - - 1 Kop. 
16 — —. geoeutclteö Rogqenbrod 1 — 
2zLoth gures grobes Z?oggenbrod - I — 
12 Loch gute ausgebackne Kaatschen - 1 — 

Fleisch. 
I Pfund gutes Rindfleisch - - 4 Kop. 

gemaßt Kalbfleisch, Hinterviertel 5^ — 
>— gemäße Kalbfleisch Vorderviertel 4^ Kop. 

Schweinfleisch - - z 
Schaaffleisch - . —. 

— Lammfleisch - . - 4 — 
F i s c h e . 

I Pfund lebendige' Hechte, 5 Kop. 
I Pfund lebendige Brachsen über 4 Pf. 6 Kop. 

— — — unter 4 Pf. 5 — 
1 Pfund lebendige Varse - - 5 Kop» 

— gefrorne Barse — — 3 — 
, Paar große Igaße —7 »8 — 

— kleine dergl. — 16 — 
.. F r a c h t . 

i SPfund von und nach Riga 4 Rubel. 
von und nach^Pernau, Reval 

und Närva ? ? 3 Rbl« 
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Mit Vorwisseir Eines hiesigen Polizey-Amtsj 

5lQ. 98 . Mittwoch, den loten December 1791. 

L.issak?on, den^.Zken/'NoveMber.'Noch im» 
mer werden hier Französen, die ihrer Zunge nicht 
mackirig genug sind, ergriffen, und mit dem zuerst 
abgehenden Schiffe, eöLehe hin, wohin es wolle, 
abgesandt. Einige wurden neulich nach Rlga ge-
schickt. i 

Aus einem Schreiben uüs vom<i4ken 
Novemb. Gestern ist der Nußisch - Kayserl. Traars, 
minister und wirklicher geheimer Rath, Herr von 
Besborodko, von S t . Petersburg hier angekommen. 
Er ward seyerlich eingeholt, und sein Einzug in 
die Stadt ward durch das Abfeuern der Kanonen 
und Läutung der Glocken verherrlicht. Er fand den 
Generalen Chef, die übrige Generalität, :c. bereits 
versammelt, die ihm zu seiner Ankunft ihre Glück-
wünsche abstatteten. Schon einige Tage vor dersel-
ben hatten die Friedens - Conserenzen mit den Tür-
kischen Bevollmächtigten ihren Anfang genommen, 
die nun vermuthiich bald ein erwünschtes Ende er-
reichen werden. . 

Brüssel , den 2 8sten November. Die Depu-
tirten der Stände von Namur sind hier angekom-
men, ohne daß man die Ursache davon weiß. Die 
Stände von Brabant versammeln sich noch täglich, 
bleiben aber noch halsstarrig bey ihren Entschlie-
Hungen. Der Geist der Empörung ist in. diesem 
Lande noch nocht völlig gedämpft, man hat tine 

Schmähschrift wider die Generalgouverneure und 
die Negierung verbreitet, und hin und wieder, ja 
selbst an die Wohnung des Commandanten, auf-
rührerische Zettel angeheftet. — Es scheint nun 
entschieden zu seyn, daß der Graf von Mercy-Ar» 
genteau nächstens in der Eigenschaft als Gesandter 
vom Wiener Hof nach Frankreich zurückkehren wird. 
Auch versichert man, daß er schon von der Natio-
nalversammlung für sich und seine Leute Geleits-
briefe verlangt habe. 

Ottenheim, vom 10. Nov. Die schwarze Ar-
mee kantonirt nunmehr, da sie wcgen der rauhen 
Witterung nicht mehr das Feld halten kann. Zu 
Pleinchweiher liegen 500 Mann: hier liegen zwey 
Kompagnien; die Uebrigen sollten in Rennichmgen 
untergebracht werden, aber man hat sie nicht ange« 
nommen. Am Tage ihrer Trennung desertirte eine 
große Anzahl; die Chefs hatten so wenig Zutrauen 
zu ihren Leuten. daß man sie vor dem Aufbruch aus 
dem Lager, die Röcke ausziehen ließ; als sie nachher 
ausmarschirten, sah der Zug sehr komisch aus. Dis-
ziplin istbeym ganzen Korps etwas Fremdes, und 
unter den Offiziers herrscht lauter Uneinigkeit. Vie-
le zweifeln, daß die Sache ein gutes Ende nehmen 
werde» Geld haben sie itzt, das meiste besteht in 
Piastern. 

Paris,vom -sstenNov. Die neuesten Briefe 



von T r . '.^eioen, baß derAufruhr derNe« 
ger zwar nicht so heftig yi< hr fortdaure, als im All' 
fange, daß er aber noch nickt völlig gestillt sey, wel« 
ches einige unserer öffentlichen Blatter.z'ü behaupten 
suchen. D»e Neger scheinet der Revolte lvirkliä) 
müde zu seyn, ab- r sie werben von ihren Anführern 
immer wieder'dazu angereizt. Man ist mit selbi-
gem in Unterhandlungen. Uebrigens ist der ange« 
richtet^ Schaden unermeßli^?. Der Verlust in der 
Ebene des Cap wird auf i Milliard geschäht. Es 
haben 600 Weiße das Leben verlohren und einige 
tausend Neger. Verschiedene Weiße, besonders 
Frauenzimmer, sind unmenschlich behandelt worden. 
T!ie Königinn der Neger ist arretirt worden. S i e 
hakten einen ordentlichenHosstaat unter sich, einen 
Marquis von GalifetS, Grafen von O , ?c. Em 
junges Frauenzimmer von 19 Jahren, Namens 
Bayon, erstach sich selbst, während das sich 2 Ne-
ger um den Besitz desselben zankten. — Das De« 
sicit in der Rechnung der Mnnicipalität von Paris 
beträgt wirklich über 41 Millionen. >— Bey der 
Mahl eines Maire von Paris hatte Lugwig XVl. 
in der Seetion des Palais Royal eine St imme, um 
Maire von Par is zu seyn. — Herr Carra, einer 
imsrer eifrigsten Republikaner, weicher p a t r i oll« 
sche A n n a l e n schreibt, drückt sich in einen der 
letzten Stücke folgendermaßen aus : "Wenn Lud-
"wig ^Vl.^zum zweytenmal entfliehen, oder uns 
"durch die Verrätherey seiner' Minister einen An« 
^griss der Verschwornen aussetzen würde, so wür-
b e n wir noch nicht die absolute Form einer Repu-
b l ik annehmen; wir würden einen sanften, ausge» 
^/klärten Prinzen zum Könige verlangen, dcss n V ä ' 
"ter zoy Linienschiffe zu unserm Dienst haben wür-
"de; wir würden milden Verwandten dieses neuen 
"Königs eine gute Allianz schließen, und wir wür. 
^den alsdenu sehen, ob Carl III. Leopold, Gustav 
"und Catharina uns noch ferner drohen würden^ 
"und ob jene - z u Cobienz und Worms noch 
"von Contre-Revolution sprechen dürften." — 
M a n hat eine neue Kutsche entdeck?, worinn nur 
9 Platze sind, 2 andere aber sind ganz verborgen. 
Diese Kutsche ist denoncirt worden, weil wan eine 
wichtige Entweichung mir selbiger befürchtet. Ue. 
brigens glauben hier noch viele an eine nahe Co»' 

-tre< Revolution. Bey Gelegenheit der Weige-
rung der Konigl. Sanction des Decrets wider die 
Emigranten, die als einZeichen der freyheit des Mo-
narchen angesehen wird, erschien hier ein Kupfer« 
stich, aus welchen ein Mann vorgestellt warb, der 
zwischen zwey dicken Brettern^vestzusamMn gekne-
bell steht, bloß die beyden Arme zmHalfte srcy hat, 
und mir gepreßter Stimme ruft: E s lebe die Frey-
heit. Unsre ÄlannöperMen rrage^jetzt große 
Muffen, worinn Pistolen von 6 Zoll lang lieget,. 

Schreiben aus P a r i s , vam 28sten Novem-
ber. I n der Abendsitzung vom 24sten ward ein 
Brief des hiesigen Professors der Rechte, Herrn 
Delatre, an den Herrn C a l o n n e , S t a a t S s e k r e -
t a i r zu C o b l e n z , denoncirt, in welchem ihm 
der Professor schreibt, daß, da er Altershalber sich 
nicht mit den treuen Dienern des Königs veeeinigctt 
könne, er seinen einzigen Sohn an seine Stelle 
schicke. — „Möchten ihre Projekte (so heißt es am 
Ende dieses Briefes) zur Befreyung des Monar-
chen und der Wiederherstellung der Rnhe bald in 
Erfüllung gehend Der Professor ward sogleich ar^ 
retjrt und vors Gitter gebracht. Er gestand eS, 
daß er den Brief geschrieben habe, und sagte, 
daß sich sein Sohn jetzt zu Britiqny befinde, wo 
er sich den Arm zerbrochen habe. Er ward hierauf 
nach dem Gefangnisse der Avtey gebracht, und eS 
ward ein Anklagedekretgegen ihn ausgefertigt. (Der 
auf der R^ise nach -Cobleuz befindliche Sohn deö 
Professors war unrerwegens krqnk geworden. M a n 
harte ihm die Taschen durchsucht, und den gedach-
ten Brief feines Vaters gefunden). — E s ward 
ein Brief des Ministers gelesen, worin gemeldet 
wird, daß der König die 6 Marschälle von Frank-
reich ernannt habe. Es sind die Herren von Con-
tades, von Moucby, von Mail!», von Beauveatt, 
von Lyval und von Segur. (Also sind die Herren 
von Broglio, von Noailles, und von Castnes die 

" z Marschälle, weiche nicht beybehalten worden 
sind). — Zu Longwy sind Pferde und andere Ef-
fekten angehalten worden, die für die Emigran« 
ten bestimmt.waren. 

I n der Sitzung vom 2?sten berichtete Herr Kok, 
daß er Briefe habe, nach welchen die Churfürsten 
von Maynz und von Trier ^und auch der Cardinal 
Von Rohan, mit ihren Truppen gegen Frankreich 



losbrechen wollten. Er schlug hierauf Vor, "daß 
Herr von Conde, von Rohan und ihre ?lnhanger 

den Anklagestand gesetzt werden, uiid daß die 
ausübende Macht verlange, daß diese Het'len die 
Rauber, welche sie Soldaten heißen, verabschieden 
Möchten; auch daß den Churfürsten von MaynH 
lind Trier erklart werde, daß man die Fortdauer 
der Werbungen für die Emigranten auf ihrem Ter» 
titorio als einen feindseligen Act ansehen, werde." 

Herr Daveroult, ein holländischer Patriot, der 
sich nach Frankreich begeben hat, nnd jetzt Depu-
lirter bey der Nationalversammlung ist, schlug vor, 
"eine Deputation von 24 Gliedern an den Konig 
Zu schicken, um ihm die Unruhen der Nation^über 
die Versammlungen der Emigranten j-nseits deö 
Rheins zu erketmcn zu geben, ut,d ihn zu bitten^ 
kräftige Maaßregeln gegen diese Feinde zv nehmen; 
auch vaß die Nationalversammlung, indem sie dies 
sen Schritt thut, hoffe dadurch allen Mächten von 
Europa zu beweisen, daß der Wille deö Königs und 
der Wille der Nation nur ein Einziger sey." Herr 
Daveroulk führte das Beyspie! von Holland an'; wel« 
6)eS, sagte er, deshalb nur seine Freyheit verlo-
ren hat, weil es den Angriff aus eine furchtbare 
Parthey verzögerte. Ich war damals (sc-Hre erhin« 
zu) in Holfand, und wäre beyMhe ausö'Echa^uö 
gekommen, weil ich eine Stütze der Freyheit die« 
ser Republik, die nicht wehr W t l r t , seyn wollte. 
Am Dienstag soll über den Vorschlag deö holländi« 
schen Patrioten dekretirt werden. 

Pohlmsche Grenze, vom 2?sten Novem-
ber. Man vernimmt, daß der Fürst von Repnin 
von feiner Krankheit wieder hergestellt, und auf 
der Reise von M -skau nach S r . Petersburg begris-
sen sey. — Da der zu S t . Petersburg befindliche 
Französische Charge d'Affaire, HerrGenet , nicht 
wehr in dieser Qualität von dem Russischkayserl. 
Hof anerkannt wird, so macht er sich zu seiner Ab 
reise ferrig, indem er stündlich seinen Rapell von 
Par is erwartet» ' 

Abschrist eil,es Briefes von einem Ruf-
stschkaystrl. Ofsicicr ans der Moldau 
an scinell freund i » Deutschland 

J t̂zr̂  da ich ihnen nichts mehr von Schlach' 

ten und Stürmen zv melden habe, will ich SiZ ni^ 
eine^G<schichte unterhalten, die fähig ist, dM uns 
empfindlichste Her^zü erschüttern. Alles / tvasiH 
Ihnen erzählen werde,, ist Thatsache; ich stch'eIP 
nen für die Wahrheit derselben. ' 

Jm ' Jah r 1790 wurd^ aus der Wolodimirschen 
Starthairerschaft, aus dem Dorfe Demidorva,' em 
B a u e r , Namens Iwan FHorow', als Rekrute 
abgegeben: D a s ^unglückliche Loos traf ihii Äon 
vier-Brüdedn)'viMeicht ^deswegeii— weiter dey 
Liebling seines'Vattrs, Fedor Iwanow, war. Der 
trostlose Greis ^gZeitete seinett' Sohn^bis Chllrköko, 
wo der junge Jwaii im Weißreußischen Jägerkorps 
angestellt wurde. Der Vater bat sich die Erlaub-
mß-aus, seinen Sohn bis zur nächsten S tad t zu 
begleiten, abcv kaum näherte sich der D t t , so'bat 
er noch weiter gehen zu dürfen/ ukd begleitete sei-
len Sohn bis Bender. Dort .stahl man ihm sein 
Pferd, und das zwang ihi^, sich von seinen Sohn 
Zu trennst,, und zurück zu gelM?, I n diesem Jah^ 
te, den 2^sten Juny, wurde^as Bataillon, beyvcm 
der junge Iwan angestellt ist, Zlim Rekögnosciren 
geschickt; in demAngenblick, da es ausrückt/langt' 
der ehrwürdige alte Fedor an. Se ine Freude, den' 
Liebling seittes.Herzens wieder zu sehen, war mibe« 
schreiblich /und unmöglich fonNtv der Chesdeö'Ba-^ 
taillons ungerührt der Zeuge di^serScene scyn^ Uin' 
den alten ungestört in seiner Freude'zu lassen /"be-
fahl er d̂ .'m S o h n , zurück'zu bleibe^, aber edel-
müthig schlug der Bauer dieses Anerbieten aus, in-
dem er sagte: Nein Pa te r , (sonannte erden'Chef 
des Bataillons) nimm.ihn mik/. ich'habe Gotc uin^ 
die Gnade gebeten, nur meinen^ Sohn gesund wie-' 
der sehen zu lassen, es ist geschchcn/, laß ihn jetzt' 
seiner Schuldigkeit Nachgehen.̂ 'Der Marsch gieng' 
vor sich, und bekümmert sah der Greis seinem Söh-
ne nach. Noch demselben Abend käm das Batail-
lon zurück, und der juttge Iwan war gesund. 
D w 27sten mußtedassrlblg'eBatatlloi, zuderAffai^ 
re von Maczin vorrücken; nun glaMte der Eh'ef, 
der Alte würde doch gerne seinen Sohn^üruck be-' 
halten, aber nein! ver Alte segnete seinwSöhn, 
und ließ ihn gehen. Den andern 'Morgen' gieng 
die Kanonade an, und ver arme Bauer, d î" nie 
ein solches D o n n e r n in seiner ländlichen H ü l l e ge» 



hprt, glaubte seinen Sohn schon todt, warf sich 
zur Erde und weinte. Seme väterliche Zärtlichkeit 
^r.ieb ihn noch weiter., ersetzte sich zu Pferde, und 
ritt unwissend wohin, bloß nach den Schall der 
Kanonen. I n tiefen Schilf verjrrete er sich , und 
kam ans Ufer der Donau, wo die Türken eineLan« 
dung machen wollten; ein Cosack rettete ihn aus 
dieser Gefahr, und trostlos ritt er zurück. — Nach 
6 Stunden war die Affaire vorbey, und amandern 
Tage gieng die Armee zurück. Schon ln einer Entt 
fernung erwartete der erschütterte Greis — nicht 
mehr seinen Sohn, sondern nur Nachricht von sei-
nern Tode, denn nach so einem fürchterlichen Don« 
ner, glaubteer, könnte sein Iwan nicht mehr le-
ben. Aber bald sähe er seinen Liebling in seinen 
Armen, der ganz gesund zurückkam. — Unbe-
schreiblich groß war seine Freude, und die Scene 
für. jeden, der die Verbindung zwischen Vater und 
Sohn kennt, der nicht ganz ohne Gefühl ist, rüh-
rend. Ganz ausser sich, sagte der Alte zum Chef: 
Nun Varer, sieh, wie Gott mir gnädig ist, ich 
habe meinen Iwan wieder, und er istauS dem schreck-
lichsten Donner zurückgekommen, hak seine Pflicht 
erfüllt, und mchtS wünschte ich mehr. Nachher 
wurde das Bataillon zu verschiedenen Expeditionen 
gebraucht, und der junge Iwan mußte, auf V e r -
langen seines Vaters, immer mit seyn. 
Beschluß der im vorigen Stück dieser Zeitung, un-

ter den A r t i k e l n Wien, abgebrochenen Kay-
. serl. Verordnung. 

7. Dem unehelichen Kinde kommt weder bey 
dem Vater, noch bey einem Verwandten der bey« 
den Aeltern., ein gesetzliches Erbrecht zu. 8. Wenn 
ein uneheliches Kind von Aeltern gezeuget.worden 
ist, zwischen welchen zur Zeit der Erzeugung eines 
von den Hindernissen, die Cap. z. H. »4. 15. 16. 
,7 . l y i 2z. und s ; . des bürgerlichen Gesetzbuchs 
enthalten sind, vorhanden war: so ist daS Kind 
auch von her gesetzlichen Erbfolge der Mutter aus-
geschlossen. 9. Hingegen gebühret dem zwar un-
ehelich , jedochpon zween solchen Personen, zwischen 
welchen keines der vorbemerk/en Hindernisse bestand, 
erzeugten Kinde dM Erbfolgerecht bey der Mutter,' 
es wäre deM, daß die Mutter eheliche Kinder hin« 
verließe, x . 1 0 . Weim die Aeltern des üneheli» 

chen Kindes ln derFolge sich ehelichen: so trltt dc.v 
vor der Ehe von ihnen erzeugte Kind von der Zeit die-
ser eingegangenen Ehe, ohne aber einem ehelichen 
Kinde das Recht der Erstgeburt zu entziehen, so-
wohl in Ansehung des Vaters als der Mutter und 
der beyderseitigen Verwandschaft, in alle Rechte 
eines ehelichen Kindes. ,c. r i . Kinder, die in 
einer von beyden Aeltern in rechtmäßigen Gesin-
nungen geschlossenen, wegen ein^r nachgefolgten 
Entdeckung aber für ungültig erkannten Ehe erzeugt 
worden sind, haben von Geburt an, in Absichtauf 
Namen, Stand, Wapen und frey vererbliches Ver-
mögen ihrer Aeltern, alle Rechte ehelicher Kinder,^ 
und behalten solche auch nach getrennter Ehe der 
Aeltern. Nur zur Erbfolge in die nicht frey vererb-
lichen Stammgüter sind sie nicht fähig. — Se. 
Majestät haben dem gallicischen Gubernium wie-
derholt befohlen, im Lande bekannt zu machen, daß 
kein Junge mehr bey Zünften und Handwerken auf-
genommen werden soll, welcher keinZeugniß, zwey 
Jahre die deutschen Schulen besucht zu haben, auf-
weisen̂  kann. . 

Vermischte Nachrichten. 
'Von den Feierlichkeiten, welche bey Beerdi-

gung S r . Durch!., des Fürsten Potemkin vorfallen 
werden, sind, wie zuverlaßige Nachrichten versichern, 
folgendes einige nähere Umstände. I n einem, mit 
schwarzem Tuche ausgeschlagenen und mir Sinnbil- . 
dern der Siege und Thaten des Hochseligen ausge-
zierten Saale wird der Leichnam in einem, mit ro-
them Sammt beschlagenen und mit Tressen und 
Quasten reick-besetzten Sarge auf einer mit schwar-
zen Sammt beschlagenen Erhöhung ruhen. Unter 
dem Sarge wird ein prächtiger, mit Tressen besetz-
ter Stoff ausgebreitet seyn, und über der Leiche eine 
Decke von einer andern Art Stoff , ebenfalls mit 
Tressen und Quasten versehn. I m Sarge, am Haup-
te, wird ein Kirchenbild, bey den Füßen das Wip-
pen S r . Durchlaucht, an den Seiten des SargeS 
aber die Siege und Thaten des Fürsten auf Schil-
dern ausgegraben feyn. Rings um den Sarg ru-
hen aufFußgestellen und fammmen, mir Treffen und 
Auasten besetzten Kissen alle Orden und Kommando-
siabe, die dem großen Hetmann gehörten, wie auch 

(Hierbep eine Beplage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. wo. 98. 

D^gen, Säbel. Schlüssel und alles, was er von der beschließen z Eskadrons vom Regiment? des Für-
Kayserl. Gnade zur Belohnung seiner Verdienste sten. Wenn der Gottesdienst geendiget ist, müssen 
erhalten hat. Der Saal wird herrlich erleuchtet 71 Kanonen gelöset werden und die Truppen ein 
ftyn. Die Psalme werden von den Archimandriten Lauffeuer machen. — Von Zeit'und Ort dieser 
verlesen« Bey der Leiche halten r Generalmajor oder Beerdigung erwartet man noch nähere Bestimmung, 
ein Brigadier, 2 Obersten, 4 StaabSosßcicre, 8 Of« ^ Die Srraßburgcr Zeitung meldet, daß eine ge« 
ficiere und der ganze Vtaab des Hochjeligen, nach wisse Dame (einige Nachrichten nennen sie Mada« 
der Oordnung, Dejour. Am Tage der Beerdigung me von Polastron) dem General Luckner 2 Millio-
werden auf beyden Seiten der «Straße, durch welche nen und den M^rschallsstab angeboten habe, wenn 
der Leichnam geführt w i r d , T r u p p e n aufgestellt. Den er die Parthey der Prinzen nehmen wolle. Der 
Leichenzug eröffnen zwey Eteadronen Sr . Durchl. General hat das Anerbieten abgewiesen, und die 
dann folgen 50 Hausgenossen mit weissen Wachs- Dame ist entwischt. — Der Hofrath Kerner, Pro-
lichtem u. schwarzen Mänteln, unter Anführung ei. fessor der Botanik zu Stuttgardt, hat von der Rußi-
nes Marschalls., dann die Geistlichkeit> ferner l 20 schen Kayserinn für seine I h r zugeschickten 2 Bän-
Soldaren mlVFackeln, in schwarzen Mänteln mit dederökonomifchen Pflanzen) zc. eine schwere zol-
l a n g herabhängenden Floren; hierauf 24 Osficiere dene Medaille, einen Wechsel von i c>cz Ducaten, 
in schwarzen Mänteln, mit weißen Lichtern, 12 und das Patent eines Mitgliedes der freyen öko-
Staabsofficiere, ebenfalls in schwarzen Mänteln, nomischen Gesellschaft in St . Petersburg erhalten.' 
mit vielen Lichtern; ferner die Generalität inTrauer, Nach einer Liste, die der Landbothe von Brac-
Paarweise, die jüngern zuerst. (Alle Anwesende law dem Reichstage zu Warschau vorgelegt hat, 
müssen mit lösen Haaren erscheinen.)̂  Der " beträgt die allgemeine Einnahme in Pohlen und 
wagen wird von 8, mit schwarzem Sammt bedeck« Litthauen 45 Millionen und 48467 Gulden, die 
ttn Pferden gezogen. Hinter dem Sarge kommen Ausgabe nur 44 Millionen und 7Z-Z91 Gulden, 
die Verwandten und nächsten Freunde; den Zug 

Bekanntmachungen. 
Wenn Jemand im bevorstehenden Dörptschen Liverpol. Salz, az8 Rbl. S . M . 45 Rbl. B. M g . 

Jahrmarkt einige geräumige Zimmer in einem ohn- FrischeSchwed. Heeringe, aTonne 7Rbl.B.A. Fer-
weit der hölzernen Brücke belegenen Haufe, zu miethen ner find für billige Preist zu haben, Zucker, Caffee, 
wünschet, dem kann die hiesige Zeitungscxpedition alle Sorten Gewürzwaaren, wie auch alle Haltungen 
nähere Anweisung geben. Weine:c. Auch kaufen sie zu jeder Zeit, für de» 

Es wird gegen monatlichen Lohn in Gelde em Marktpreis, sowohl Roggen und Haber, als auch 
K m f c h e r verlangt, der nichts weiter zu thun hat, als Branntwein. 
zwc,) Pferde abzuwarten und dabey einen Ehstländer Da ein Dörptsther Stadtrath zur Einhebung der 
fahren zu lehren. Man meldet sich bepmHerrnSekre- Kopfsteuergelder für den 2ten Termin dieses le isten 
täre Schultz in Dorpat des Morgens vor 9. Uhr. Iähres die bevorstehenden beyden Wochen, nämlich 

Bep den Herren feel. Anthony Frey Witwe Ä vom 1 sten bis zum 1 Zten December, bestimmt hat: fo 
compaxme i n R c v a l , ist gegen contante Zahlung werden alle diejenigen, itvelche diese Gelder für sich, 
Zu haben: Iwica-Salz, aLastZ^Rbl. S .M . und in oder für ihre Dienstleute zu entrichten haben, hier« 
B . A . 90 Rb. St. Ades - Salz, a 70 Rbl .S.M. durch angewiesen, ihre Beiträge sowohl für diesen 
B . A. 8Q Rb. Srein' Salz, a 60 Rb. S . M: B . A. Termin, als auch die Rückstände aus den verflossenen 
70 Rb. Cabtx.Salz, a 44Rb,S,M. 5 4 M . B . A . Iahren zu Rachhaufe, in derKanzeley dieses Stadt-



raths vom isten bis zum i zlenDecember (Sonn- und 
' Fepertage ausgenommen) des Vormitttags zwischen 
9 und 12 Uhr, und des Nachmittags zwischen 2 und 4 
llhr ohnfehlbar abzutragen, widrigenfalls aber die 
Säumigen auf die Restanzen-Liste geschrieben und ih, 
re schuldige Bemräge durch die Behörde execurivlsch 
bepgem'eben werdcn sollen. . 

Dorpat, am Josten November 1791. 
Johann Paul M a j o r . 

Stadtshaupt. 
Joh. Phil. Wi lde, 

^ Notär. 
Von dem Haupte und' den Deputirten der dörpt-

schen Stadtgemeine wird hiemit zu Jedermanns Wis-
senschaftgebracht, daß, da in Gemäßhei't derallerhöch» 
sten Sradtordnung H. y z. der Termin zum Einschrei-
ben in die Gilden und zur Abtragung des einen Pro-
ccnts für die anzugebenden Kapitalien, jedes Jahr, 
vom rsten December bis zum isten Januar bestim-
met worden ist, die fammtlichen Gildcgenoßen und 
auch die Bepsaßen, in dem gedachten Termin, näm-
lich am isten December d. I . bis zum isten Januar 

L. täglich allhier zu Rathhaufe, des Nachmittags 
zwischen zwei) und vier Uhr (nur Sonn-undFcyer-
tage ausgenommen) sich einfinden, ihre Kapitalien für 
das herannahende i7?2ste Jahr anzeigen, und die 
gesezliche Prozente dafür, gegen gehörige Quilung, 
entrichten können; mit der ausdrücklichen Warnung, 
daß alle diejenigen, welche bereits in diesem 179isten 

Jahre zu den Gilden, oder unter den Vepsaßen zur 
Bezahlung der Kapitalsteuer eingeschrieben gewesen 
sind, und in diesen geftzlichen Termin sich zur Ab-
tragung ihres Prozenten-Geldes nicht melden, noch ge-
gründete Ursachen anzeigen werden, warum sie solches 
nicht entrichten können, sogleich nach Ablauf desselben 
allen ihren etwanigen Einwendungen und Ausreden 
ohngeachtetvon derVehövde durch executivischeZwangs-
mittel zurEnmchtung der Prozenre angehalten werden 
sollen. 

Dorpat am 2ystcnNovember 179?. 
Johann Paul M a j o r 

Stadtshaupt. 

Joh. Philipp Wilde, Notar. 
Wer einen guten Pelz mit oder ohne Ueberzeug, 

von amerikanischen Zobel, leichtem Bär, oder grauen 
Baranken zu verkaufen willens ist, beliebe sich in der 
Buchdruckerep zu melden. 

I m dritten Stadttheil, im Häuf? Nro. 104, sind 
sowohl jetzt, wie auch im bevorstehenden Jahrmarkt, 
geraumige Zimmern und andere Bequemlichkeiten zur 
Miethe zu haben. Die hiesige Buchdruckerep giebt 
nähere Nachricht hierüber. 

Be») dem Buchbinder, Hrn. Mitscherlich, sind 
v.'rschiedene Kalender auf das Jahr ^ 9 2 für einen 
billigen Preis zu haben, alS: der Rigische deutsche, 
zweperley Gattungen; lettischer und ehstnischer, zweper» 
ley Gattungen; Sr. Petcrsburgscher genealogischer, 
Gothaischev und Göttinger Kalender. 

Da dieses Jahr nunmehro zum Ende gehet, so habe ich denen-Herren Interessenten der 
dorpatschen Zeitung hiemit bekannt machen wollen, daß ich gesonnen bin, diese Zettung noch 
fortzusetzen. Ich hoffe, daß man so gütig seyn wird, mich ferner bey diesem Unternehmen zu unker. 
stützen, zu welchem mich vorderhand ohnedem nichts aufmuntern kann, als die Hoffnung, daß ich ein-
mal mit der Zeit mehrere Freunde und Gönner der dorpatjchen AeitlMD erhalten werde ^besonders 
ha ich mich bemühe, sie immer interessanter zu machen, und aus reichhaltigen Quellen künftig zu schö-
pfen, eine schmeichelhafte Aussicht habe. Diejenigen Herren, welche mir bis zu Ende dieses Monats 
nicht etwa die fernere Haltung der Zeitung abschreiben, rechne ich wieder unter die Zähl meiner Herren 
Interessenten auf das folgende Jahr, um meine Berechnung darnach machen zu können. Auch bitte 

ich ergebensi, mir die halbjährige Pränumerationösumma, welche für das Publikum ausser dem dörpt-
schen Kreise, z Rlbel S . M . und für die dörprfchen Herren Jntenssenten, 2 Rubel 50 Kop. S . M . 
beträgt, fpäcestms bis zu Ende dieses MonatS einzusenden. Dorpat, den ivren December 1 7 9 ^ 

M i G . Grmzius, ^ 



D ö r p 

Mit Vor ivM Eines hiesigen Polizcy-Amts. 

Sonntag, den i4ten December 1791. Ho. 99. 
Cot ts tantwopel , den 2? sten October. Den der. Morgen, und die Wcllen schlugen mehrmals 

rzten kam ein Courier von der Armee des Groß« über sie. Wie da6 Schiff nun 40 Mfi len (lea. 
veziers hier an, worauf eine große Narhsverfamm- guos) vom Ufer auf den Grund kam, machten sie 
jung aller Minister gehalten ward, nach deren En- ein Floß von dem Holze des Schiffes, worüber ste 
diguug nach allen Seiten des Reichs die gemessen« Bretter schlugen. Auf diesem schwammen sie nun 
sten Befehle geschickt wurden, sich in den besten 4 Tage Wd 4 Nächte auf der See umher, bis sie 
Vertheidigungöstcmd zu setzen, und auf alles bereit. endlich, an ein kleines Vorgebürge stießen. Da sie 
zu seyn. Diese Befehle sind.njcht ^eöhD^aKL^ -A^Mehpn zu schwach waren, krochen sie auf.Han-
sandt worden, weil sich bey d^n Friedens, Unter- den und Füßen an das Land, wo sie bis zum an-
Handlungen, mit den Russen schon wirklich Schwie« dern Morgen 'schliefen, da denn einige Schwarze 
riakeiten gezeigt hätten, sondern bloß aus Vorfor- sie entdeckten, und sie nach einer Faktorey brachten, 
ae, um sich durch Noch und Unvermögen nicht ge, wo sie sich in kurzer Zeit erholten. 
drunacn zu sehn, alle Forderungen und Vorschläge W i e n , den z ästen Nov. Aus Constanti« 

zu erfüllen, so nachtheilig sie auch dem Interesse der nopel wird gemeldet, daß die Pforte dem Schwedt-
Pforte seyn möchten. ' Gesandten, Hrn. Heidcnstamm, bey seiner be-

London, den 2ysten November. Aus B r i - vorstehenden Abreise wissen lassen, daß d^r Sul tan 
stol h a b e n wir die Nachricht erhalten, daß das Schiff, dem Kömge von Schweden ein Geschenk mit 7000«? 
thePrinceß, an der affrikanifchen Küste verloren Qut log des,besten Kornsaus Morea,mache. E m 
gegangen ist. Von r r Personen, die aufdemSchlf Qulllo Kom kostet jeßt zu Constantinopel z Piaster, 
ft waren, retteten sich z auf eine ganz ausserordenk- — Der Kayser hat den Buchhändler, Herrn von 
llche Ar t . Da ein plötzlicherSturmwinddaS Schiff Trattner, auch in den Ungarischen Adelstand erho-
am i6ten August ergriff, hielten sie sich am Mast, ben. — Man sagt, der Kayser werde ebenfalls el-
bis dieser brach. DäsSchi f f , daß schon unterdem »len Gesandten nach dem Congreßort schicken, wo 
Wasser war, hob sich wieder, und sie kamen nun über die Französischen Angelegenheiten deliberirt 
auf das Verdeck herunter, wo sie mit dem größten werden soll, und es heißt, der Graf von Rewitzky 
Theis ihres Leibes im Wasser standen. Ohne alle sey dazu ausersehen. — Ein Tagschreiber in der 
Lebensmittel blieben sie indieserLage bis an dman- hiesigen Hoskriegskanzeley, der 4 Kinder hat. 



und sehr armselig bisher lebte, ward vor wenig 
Tage», auf eine sonderbare Art überrascht. Es 
kam nanl ich ein Wagen vor sein Haus, der ihn 
sammt seinen Kindern aus seinem Elende, und 
fast ganz von Mmblen entblößtem Quartier abhol» 
te, und in ein anderes führte, wo alles« was zur 
nothdürftigen häuslichen Bequemlichkeit gehöret, 
schon vorhanden war, und wo er bey dem Eintritte 
i n dasselbe die Quitung erhielt, die ihn überzeugte, 
daß der Hauszins auf ein halbes Jahr im Voraus 
schon bezahlt fty, nebst der Versicherung, ehestens 
besser versorgt zu werden. Die Wohlchateritt dieses 
armen Mannes, war die Gemahlin des Erzherzogs 
Franz. 

Ahcms t rom, den z.,December. Die Freude 
der Aristokraten in Worms, über die vermeintliche 
Rettung de» Königs, die ein, Morgens um 5 Uhr 
angekommener Courier ausposaunte, war granzen« 
los. Aus dem Berte soll die Prinzessinn Louise, Toch 
ter des Prinzen Conde, gesprungen seyn, und dm 
Vor ihrem Zimmer wachhabenden Offizier, der sie 
mit dieser Botschaft aus dem Schlafe ausstöhrte, 
umarmt haben.. Lange liefen Officiere und andere 
ohne Strümpfe auf den Straßen herum, die Kalte 
nicht gewahrnehmend, und weckten die Schlafenden 
durch ihr vive Is ! I n der Stbloßkapelle wur-
de ein 7eOeum angestimmt, und d« r ganze Tag und 
die folgende Nacht waren dem Freudentaumel ge» 
weyht. Aus den Hüten tranken die Bedienten den 
köstlichen Champagner. Abends wurden alle Hau« 
ser, worin Franzosen logirten,erleuchtet, und überall 
flammte die Divise: vive le k o / ! la Reine! 1s 
Deuplün! le prlnce (Üonäe! Mehrere Ofstciere spei« 
seten bey dieser Erleuchtung aus dem sreyen Markt 
Platze zur Nacht; mehrere rüsteten sich schon zur 

' morgenden Abreise, und alle sagten: d,;ß in i4Ta-
gen kein Franzose mehr in Worms seyn würde. ---
Aber, gütiger Himmel! welch ein tödrenderSchrek-
ken! Ein Trauerbote überbrachte des andern Tages 
die Thränen erpressende Nachricht: Die Rettung 
des Königs sey ein erdichtetes Gerücht. M i t ge-
senktem Haupte giengen nun die guten Frauzmän« 
m r , Mitleiden erregend umher. 

V o m M a M , vom 1, December» Man iieset 

in öffentlichen Blattern dieser Gegend einen Brief, 
welchen die französischen Prinzen an den König, ly-
ret^Bruder, geschrieben haben, der so lautet: 

Sire! 
Wi r haben den Br ief , den Ew. Majestät uns 

zu schreiben die Güte hatten, richtig empfangen. 
Wir untersuchen hier nicht, ob Ew. Maj.die Consti-
tution, die man ihnen vorgelegt hat, wirklich frey 
und ungezwungen angenommen haben; denn ganz 
Europa we-ß, was es h'evon denken sott. Auch ist 
es unsere Meynung nicht, die Constitution selbst, de-
ren Grundsätze eben so irrig als Sraatswidrig sind, 
hier zu prüfen; wir betrachten sie, als das Werk 
von Aufrührern, die weder Beruf noch Recht hat? 
ten, sie zu machen. Ew. Majestät wollen uns erlau-
ben, hier zu bemerken, daß Sie zwar den Besitz d.'s 
Königsreichs, aber ohne Eigenthum, genossen, duß 
Sie ihren Nachfolgern Rechenschaft davon schuldig 
sind, und es ihnen so überliefern müssen, wie Sie eS 
von dm Königen, unsern Vorfahren, erhalten haben. 
— Nach diesen Bemerkungen, Sire, die gewiß je-
der gute Franzose billigen wird, laugnen wir ihne^ 
nicht, daß wir vest entschlossen sind. alles anzuwen. 
den. um ihren Thron, den die Aufrührer bis in seine 
Tiefen erschüttert haben, wieder zu bevestigen, da« 
mit Ew. Majestar und ihre Nachfolger ihn wieder 
mir eben der Würve besteigen können, womit die 
Könige, ihre Vorfahren, auf ihm saßen. — Wi r 
endigen, Stre! mit der Versicherung, daß unsere 
Treue für Sie allen Ausdruck übersteigt, und daß 
unsere Verehrung für Ihre geheiligte Perfol, 
der grenzenlosen Ergebenheit gleicher, mit der wir 
ihr anhängen, und die wir bis zu unferm letzten 
Arhemzuge für Sie beybehalten werden. Koblenz, 
den 16ren Nov. l 7? l ' 

Unterzeichnet; K.<wis S tamsl . Lavier. 
Lhar?cs Philippe. 

F r a n k f u r t , den 5km Oec. I n öffentlichen 
B.Iättern wird gemeldet, derRußls. General Elmpt, 
der ein Gut zwischen Jülich und Eschweiler Pat, 
H^be kürzlich seinem Rmtmeister geschrieben, er ?a-
me Anfangs Dec. und ihm würden 10000 Russen 
folgen über di? er das Kommando führe. — Ge-
neral Luckner soll nun würknch Befehl aus Paris 



erhalten Haben, auf den ersten Anlaß der Emlgran- Zu ßewl'Ngen seyn, zn baldigerBeendkgung gebracht 
ten gegen sie vorzubringen, und sie zu verfolgen, wo würden; zo wie 0em Könige noch die dringende Noth-
er sie finden wird. Er hat diesen Bcfehl mir Ver- wendigkeit vorstellen, in dem diplomatischen Corps 
gnüqen empfangen. '— Em machuqer Reichsfürst Abänderungen zu treffen, da nur den zweideutigen 
soll den Französischen Prinzen 1200c? MannHülfs» Gesinnungen der Agenten der vollziehenden Macht 
trnppen überlasten wollen; em Gerücht, welches noch bey den auswärtigen Höfen, jene Rottirungen, Wer« 
Bestätigung erfordert. bungen, Gewalrthätigkeiten) zc. beygemessen wer-

Schreiben aus j^avis, vom 2ten December. den konnten." — Fast im nämli6)en Augenblicke, 

ten Vorschlag ,des Herrn Daveroult wieder vorge- bey dem Kayser, bey dem Churfürsten zu Trier und 
nommen, und hierauf'dekretier: "Daß eine De« Maynz genommen habe, um die Rottirnngen dee 
yurauon von 24 Mitgliedern sich zu dem Könige Ausgewanoerten zu trennend Auch berichtete der 
verfügen soll, um ihm im Namen derNarionalve» Minister, daß der König auf eine Abänderung im 
sammlung ihr Besorgniß über die Gefahren zu er- diplomatischen Corps, und auf die Untechandlun-
kennen zu geben, welche durch das treulose Einver- gen mit den Deutschen Fürsten Bedacht genommen 
ständniß der außer.dem Königreiche bewaffneten habe. — Herr von Vaublane befand sich an der 
Franzosen, mit den im Innern des Reichs besind- Sp-ße der Deputation, weiche dem Könige die Be» 
liehen Verschwornen und Aufwieglern der Bürger, sörgnisse der Nationalversammlung wegen der Ver» 
das Vaterland bedrohen und umdemKönigezuer« sammlungen und Werbungen der Französischen 
klären, daß die Nationalversammlung mit Vergnü- Prinzen in Deutschland überbrachte. Er stattete in 
gen alle weisen Maaßregeln sehen werde, welä)e öer Abendsitzung vom DtenstageBericht von seinem 
der König bey den Churfürsten von Trier undMaynz, Auftrage ab, und sagte, daß der König die Depu-
und bey dem Bischöfe von Speyer nehmen wurde, talion mit einer lachenden und sehr zufriedenen Mie-
UM den Rottirungen und Werbungen der Ausge. ne empfangen habe, daß er sich zuerst gepelzt habe, 
wanderten Franzosen ein Ende zu machen; daß die als die Deputation ins Zimmer gekommen, und 

-Nation, mit dem nämlichen Vertrauen auf die daß diese sich hierauf ebenfalls geneigt habe; daß 
Weisheit jenerMaaßrtgeln, dieZusammenziehung er (Herr Vaublane) dem Könige die Bothschaft 
der erforderlichen Kriegsmacht sehen werde, um je« vorgelesen, welche die Nationalversammlung bewil-
ne Fürsten, wenn sie darauf beharren würden, die ligr habe, und die so lautet: "Si re! kaum hat die 
gesagten Rottirungen zu schützen, mit Gewalt der "Nationalversammlung Ihre Blocke auf die Lage 
Waffen zur Achtung des Völkerrechts zu zwingen; "des Reichs gewandt, so hat sie wahrgenommen, 
daß die Nationalversammlung diese ftyerliche Erklä> "daß die Hauptunruhen in selbigem ihren Ursprung 
rung deswegen rhun zu ,nüssen geglaubt habe, damit in den strafbaren Zurüstungen der ausgewander-
der König, in den officiellenMirrhetlungen von die« "ten Franzosen haben. Ihre Verwegenheit wird 
sem ernstlichen Schritte, dem Reichstage zu Regens- "durch Deutsche Fürsten unterstützt, welche die Trat-
bnrg und allen Höfen Europens beweisen könne, daß "taten nnßkennen, die zwischen ihnen und Frank-
seine Gesinnungen und die derFranzösischen Nation "reich unterzeichnet sind, und welche mit Fleiß zlt 
nur eins sind Dann soll die Deputation dem Küni« "vergessen scheinen, daß sie dem Französischen Nei-
ge zu erkennen geben, daß die Nationalversamm« "che den Wcstphalischen Friedens Tr etat zu dan-
lung als eine der wirksamsten Maaßregeln ansehe, "ken haben, der ihre Rechte und Sicherheit garan-
wenn die Unterhandlungen weqey der Entschadi- ""rr . Diese feindlichen Zurüstungen, diese Ein-
aunaen. die den tM Elsasse besitz^abmven Fürsten "^llsmaaßregeln erfordern ?iuörüstunqen, die gro-

^ '̂ße summen verschlingen, welche die Nation mit 



^Freuden khrön Gsaubkgertt ysgeben hatte. Ihnen 
"kömmt es zu, S i re , dlese Zurüstungen aufhören 
"zu lassen; Ihnen kömmt es zu, mit den fremden 
"Machren in öinem Ton zu sprechen, der eines Kö-
n i g s der Franzosen würdig ist. Sagen Sie ihnen, 
"daß allenthalben, wo man Rüstungen gegen Frank-
reich duldet, Frankreich nur Feinde sehen könnet 
"daß wir den Schwur heilig halten wollen, keine 
"Eroberung zu machen; daß wir ihnen gute Nach' 
"barschaft, die unverletzbare Freundschaft eineöfreyen 
"und mächtigen Volks anbieten; daß wir ihre Ge« 
"setze, ihre Gewohnheiten, ihre Constitution ver« 
"ehren; aber daß wir verlangen, daß auch die un-
"srige verehrt werde. Sagen Sie ihnen endlich, 
"daß, wenn Deutsche Prinzen fortfahren, Zurü-
"stungen, die gegen die Franzosen gerichtet sind, 
"zu begünstigen, die Franzosen nicht nur Feuer und 
"Schwerdt, sondern auch die Freyheit zu ihnen 
"bringen werden. Ihnen kommt es zu, zu berech« 
"nen, welches die Folgen von dem Erwecken der 
"Nationen seyn werden. Welcher Ambassadeur hat 
"seit 2 Jahren, da die patriotischen Franzosen an 
"den Grenzen verfolgt werden, und daselbst die Re-
ichellen H ü l f e finden, so, wie es seine P f l i c h t gewe-
"sen, in Ihrem Namen geredet? Keiner. Wenn 
"die aus ihrem Vaterlande durch die Widerrufung 
"des Edicts von Nantes vertriebenen Französen 
"sich bewaffnet an den Grenzen versammelt hatten, 
"wenn sie durch Deutsche Fürsten unterstützt wor-
d e n wären, wie würde sich, wir fragen Sie, Sire, 
"darum, .Ludwig XIV. verhalten haben? Würde er 
"diese Rottirungen geduldet haben? Würde er es ge-
l i t t en haben, daß Prinzen ihnen Hülfe gaben, 
"welche siÄ) unter dem Namen von Allmren als 
"Feinde betragen? Thun Ewr. Majesiät dasjeni-
"nige, was Ludwig X lV . für sein Ansehen gethan 
"haben würde, für das Wohl des Reichs, für die 

. ^Aufrechrhaltung der Constitution. S i r e , I h r I n - , 
^teresse, Ihre Würde, die Größe der beleidigten 
"Nation, alles schreibt Ihnen einen Thon vor, der 
<"von dem Thon der Diplomatik (der Minister) ver-
schieden ist» Die Natidn erwartet von Ihnen nach-
drückliche Deklarationen bey den Ober-und Nie-
"derrhejnischen Kreisen, bey den Churfürsten von 
^Tr ier , Maynz und andern Deutschen Fürsten. 

"S ie müssen so beschauen seyn, daß die Horden 
"der Emigranten im Augenblicke zerstreut werden. . 
"Schreiben Sie einen Termin vor, nach Ablauf 
"dessen keine dilatorische Antwort mehr angenom-
menen werden soll. Ihre Deklaration sey durch dt'ö 
"Bewegung der Ihnen anvertrauten Macht unter-
"stützt, und die Nation wissc, wer ihre Freunds 
^und ihre Feinde sind. Bey einem solchen ecla» 
Tanten Schritte werden wir den Vertheidiger der 
"Constitution ^kennen. Auf diese Weise werden 
"sie die Ruhe deö Reichs sichern, die von der Jh« -
"rigen unzertrennlich ist, und Sie werden jene Ta-
"ge des NarioUalwohlstandes beschleunigen, wo der 
"Friede, die Ordnung und die Herrschaft der Ge-
"setze wieder zurückbringen, wo I h r Glück und das 
"Glück aller Franzosen nur eins seyn wird." D6v 
König hat auf diese Botschaft geantwortet, daß die 
Nationalversammlung auf seineganze Sorgfalt rech-
nen könne, um Frankreich auswärts in Respekt zu 
erhalten, und im Reiche selbst Ordnung herrschen 
zu lassen. 

I n der Sitzung von gestern wurden die Phily> 
sophen oder sogenannten Phtlantropen öffentlich von 
einer Deputation von Sc. Malo, als die Urheber 
der Revolte in S t . Domingo, denoncitt. Das 
machte großen Lärm. Herr Brissot hielt eine lange 
Rede, und sagte, er wolle die eigentlichen Urheber, 
der Revolte schon entdecken, daß selbige bloß von 
den Weißen herrühre, die eine Contrerevolution 
im Sinne gehabt, und die Engländer hätten her-
beyrufen wollen. Er will morgen sein Projekt zu 
einem Dekret über diese Sache lesen. 

Der König hat Depeschen von seinen Brüdern 
erhalten, die sich auf die Einladung beziehen, wel-
che Ihnen S r . Majestät zur Rückkehr nach Frank-
reich gemacht hatten. Nach dem Eindruck zu ur-
theilen, den diese Depeschen auf den König ge-
macht haben, sind die Prinzen nicht Willens, der 
Königl. Einladung nachzukommen. — Die Erzäh-
lung, daß eine Dame dem General Luckner 2 M i l -
lionen geboten, um zur Parthey der Prinzen über-
zugehen , wird hier für eine Fabel gehalten. — 
Unsere Manufakturen im Reiche stnd jetzt so be-

(Hiexbep eine Beplage.) 



B e y l n g e 
zur Dökptschen Zeitung, ü o . yy. 

schüfrigt, als sie es noch nie gewesen. All^Ftem- "die den Nationalgarden abschickte, den Kronprinz 
de, welche Fonds in Frankreich haben, ziehen sie "zen zu sehen. Gestern ließ in'än in Äner Äorßadt 
zurück, Utw nehmen lieber von unfern Waaren> als "ausrufen, daß der König nicht mehr in PariF be-' 
AssigNate. Man sieht iuminehr, daß das Project "findliS)fty. Endlich verbreiteten vetfchied'ene öf-
unserer Jakobiner und Republikaner d'arlnn bestehe, ««fentliche Blätter diese Gerüchte mit einer- ficht-
die Monarchie nicht gänzlich aufzuheben, aber von "baulichen Affectarion. Der König,- mein Herr, 
der Königl. Ma6)t nur einen Schatten übrig zu "giebt mir den Auftrag, Ihnen von diesen strafbar 
lassen, durch die AenderUng der Dekrete, welche " M Manocuvern Nachricht zu geben, und er^wei-. 
ihni das Veto bewilligen, und wodurch er der ober« "felt nicht, dasi Sie die Maaßregeln lsehmen'wer« 
sie Chef de? Armee ist. Da aber an der Constitu« "den^ um die Hauptstadt vo? Unruhen zu bewah-
tion nichts geändert werden soll, so werden fie große ««ren, die daraus entstehen könnten." 
Cabalen machen müssen, diese Aenderung zu er- Seit einigen Tagen herrscht hierdie größte Gäh« 
halten. — Gestern war die Königin in der Fran- nlng; man quält gleichsam das Volk, sich über die 
zösischen Commödie, wo sie mit großen "Beyfalls- unbeeidigten Priester undUristocraten herzumachen, 
br'zeugungen und vielen^ Viva !a Keine! empfangen Es sind verschiedene vomden Räubern'auSMigtton 
ward. Ein Panikulier wollte rufen : Es lebe die hier angekommen ,, um im Nothfall bey derHand 
Nation, mußte aber stillschweigen. — Gestern zu seyn. Man Will sogar behaupten^ das Project 
ward der folgende Briefdeönnien Ministers, Hrn. der Jacobiner bestehe darinn, daß W den König 
Cahier von Gerville an den Maire von Par is, a!- entführen, und nach Ceyennes bringen lassen wol« 
lenthalhen angeschlagen: "Der Könlg. mein Herr, len, Aber dieses Gerücht scheint wol übertrieben zu. 
''Hai die N.achri^ik erhalten , daß man-Gerüchte zu /eyn, indem sich selbst der größte Tbeil derNatio» 
«'verbreiten und zu aeereditirett suchê  die im Sian- ' Mg'arde'dieser EntführMg widersetzen würde. Die 
"de siyd, alle Bürger in Unruhe zu seßen , und die Schweizergarden Haben unter sich geschworen , lie. 
"öffentliche Ruhe zu stören, Man hat dem Könige ber zu sterben, als die geringste Unternehmung ge-
"gesagt, daß vielleicht von Morgen an,gewisseCon. Zen den König zuzulassen. Viele Unglückspröphe. 
" r i e r e v o n verschiedenen Orten nach Paris komme^ weißogen, daH in kurzem viel B lü t hier )>et-
"und daselbst bekannt machen werden, daß d i / E m M ' gössen werden Dürfte. — Es ist angegeben worden, 
"grauten mir bewaffneter Hand in Frankreich- e i , W daßHiFr^nkreich selbst Magazine, und an der Gren? 
««gefallen sind. M a n soll zu gleicher Zeit ankündi^MnÄ<re^ ?lvoo Pferde für die Emigranten be» 
"gen, daß der König Paris verlassen ' D i ^ M t t A a r e n . 
««se, durch 'wichtige Personen gegebene Nachricht^^ 'lvilllhier wissen , d̂aß 'nächstens ein Ge-' 
« ' v e r d i e n t desto'̂ mehr Aufmerksamkeit, da. a n b ^ / ^wier^von einem der ersten Höfe Ewwpens hier' 
««vochergegan^ene'TH'aksachen eine sehr charakreristi-/>' Hkoinchen werde, der von allen Reich'k'fürsten Ke«' 
"sche M M t Zeigen'in Paris eil,e große Bewegung^ MlmaHt igt -sey, dem Könige von Frankreich, die' 
"zu 'erregen. S ie wissen wohl, m'ein'Herr, daß Beschwerden in RücksichtderReichelc^ne im 
"ein Unrerofficier, der beym Könige dieWächehat- ukd^LÄHringen, so wie Äuch einen VermittelungjZ. 
^te. vor einigen Tagen eine falsche Ordre abgab, v^zlüegen, durch^elchen'Viegeche/tteMaiidn^ 
««unter dem Vorwand einer verineyiullchen,' bevor- Zvled>r vereinigt, l>nd den traurigsten Mgen der 

/«stehenden Abreise des Königs. M a n hat nachher Anarchie ein Ende gemacht werden D n N . ^ - Ä t i c h 
'«eben den Vorwand gebraucht, dieRese^ve des Rath« unsereDcutige äe beklag sich, 
-"Hauses zu beunruhigen. (Dies ist die Reserve, die Gärungen in Paris sorrväuern, daß - daöb«^ 



re Geld sehr rar ist, daß sich die kleinen Credit« de, im Fall dir Churfürst von Sachsen sie nicht an-
„billetS unendlich vermehren, daß Parkheygeist, fre- nimmt, erneuert sich. Das Haus von Sangusko 
che Schriften und aufrührerische Placate, die an soll ihm sehr ergeben seyn. — Es bestätigt sich, daß 
allen Ecken der Straßen sind, daß Uebel noch ver- das Corps des Prinzen von Hohenlohe in Schlesien 
mehren. den Feldetat verlassen, und auf den Friedensfuß ge-

Pohlnische (Frenze , vom zosten Novemb. fetzt werden soll. — Ein Paar siebenbürger Kauf-
NachrBriefen aus Jassy werden nach dem Schluf- leute, die kürzlich durch Berlin reiseten, versichern, 
se des Friedens, i z? Staabsofsiciers mit der Post 
von dort abreisen, welche 2055 Pferde brauchen 
dürften; fönst werden noch an zvo Militairperso-
nen gerechnet, die auch mit der Post abgehen, und 
bis l 500 Pferde brauchen wollen. Die Friedens« 
geschäfte, sagt man, werden jetzt nach dem "Tode 
des Fürsten Potemkin bald zu Stande kommen. 

Vermischte Nachrichten. 
Das Gerücht, daß der regiereude Herzog von 

Braunschweig zur Pohlnischen Krone gelangen wer-
Bekanntmachungen. 

daß ihr Vaterland durch den Krieg zwar viel gelit-
ten, da sie nicht nur eine große Menge Rekruten, 
sondern auch viele Kriegssteuern, Fourage zc. hat-
ten liefern müssen; allein die Freyheit, die sie jetzt 
genössen, die sehr reichhaltige Erndke und dieHand-
lungöfreyheit, mache sie zum glücklichsten Volke. 
Leopold würde so allgemein geliebt, daß auch der 
ärmste Landmann dessen Btldniß in seiner Hütte 
hätte. 

Wechse l - - C o u r s i n R i g a . 
Rubel S . M. gegen Albertus 148 H Kop. 
Leo. — — 185»Kop. 
Auf Amsterdam x. LaK'a 4 p.(Ü. rem. av. 

- Hamburg in Leo —- I ̂  äam. 
Neue Dukaten - 2 Thlr. Alb. 5^ Gr . 

Brandweinsprc is . 
1 Faß Brandkw. ^ Brand, am Thor ^a^^Thl .A. 
— — Zwepdrittel Brand, 7 » 7? — 

Getraide-und Z^randweinspreis in Rcva! . 
,45 Zerw. Beckerweitzen kosten 100 Rubel B. N» 
gewöhnl. Weitzen, Zo B . A. Beckerroggen 55 

Rbl. B . N. gewöhnl. 50 Rbl. B. N. Landmalz 
40 Rbl. B. A. gr. Malz 5o Rbl. B.A. Haber 28 
Rbl. B. A. Ein Faß Brandwein, -z Brand, 10 
Rubel B . A. 1 Lpfund Butteb, — Rbl. 

Angekommene Fremde. 
Herr'Major Baron v. Igelström, aus Riga, und Herr 

Major von Hpne, aus Moscau, logiren bep der 
verwitw. Frau Meybaüm. 

Major Baron v. Uexkull, von Salishoff, undHr. 
Kreisrichter u. Samson, von Odenpä, logire» 
bep Hrn. Ahlschwerd. 

Da dieses Jahr nunmehro zum Ende gkhet, so habe ich denen Herren Interessenten der 
horpatschen Zeitung hiemit bekannt machen wollen, daß ich gesonnen bin, diese Zeitung noch 
fortzusetzen. Ich hoffe, daß man so gütig feyn wird, mich ferner bey diesem Unternehmen zu unter-
stützen, zu welchem mich vorderhand ohnedem nichts aufmuntern kann, als die Hoffnung, daß ich ein-
mal mit der Zeit mehrere Freunde und Gönner der dorpatschen Zeitung erhalten werde, besonders 
da ich mich bemühe, sie immer interessanter zu machen, nnd aus reichhaltigen Quellen künftig zn schö-
pfen, eine schmeichelhafte Auesicht habe. Diejenigen Herren, welche mir bis zu Ende dieses MonatS 
nicht etwa die fernere Haltung der Zeitung abschreiben, rechne ich wieder unter die Zahl meiner Herren 
Interessenten auf das folgende Jahr, um meine Berechnung darnach machen zn können. Auch bitte 
jch ergebenst, mir die halbjährige Pranumerationssumma, welche für das Publikum ausser dem dörpt« 
schen Kreise, z Rubel S . M . und für die dorptschen Herren Interessenten, 2 Rubel 50 Kop. S . M . 
beträgt, spätestens bis zu Ende dieses MonatS einzusenden. Dorpat, den iczren December 1791. 

M . G. (örenzius. 



D ö r p t-

Mit Vorwissett Eines 

s c h e 

hiesigen Polizey-Amts. 

NO. IQO. Mittwoch, den ryten December 1791. 

H a m b u r g , den izten December. Von einer 
zuverläßigenHand ist uns die sichere Nachricht mit» 
gerheilet worden, daß ̂ ?e. Kayserl. Königl. Majestät 
und des Königs in Preußen Majestät dem beyder« 
snkigen Interesse Ihrer Staaten angemessen gefun« 
den haben, in eine förmliche Allianz zu treten, und 
diePräkiminari'en ieineö mit nächsten zu schließenden 
Defensiv - B ü n V n i M bereitö^M Wlcn untcrzcich. ' 
net worden seyw;.'wobey noch gemeldet wird, daß. 
die Garantie und Erhaltung der Deutschen Reichs-
Verfassung und der Rechte des Deutschen Nei6)S eine 
der wesentlichsten Grundlagen der glücklich errich» 
leren Verbindung zwischen Sr» Kaystrl. Königs» 
Majestät und des Königs in Preußen Majestät aus« 
machen, und daß beyde Majestäten gleich indem 
Augenblick Ihrer glücklichen Näherung sich zur 
Handhabung und Garantie der Deutschen Consti-
tution auf das Heiligste verbunden haben. 

Aus einem Schreiben, aus N ) i e n , vom Zten 
December. Das neueste, wovon man jetzt hier 
spricht, besteht darinn. daß zwijchen unftrm und 
dem Preußischen Hofe wirklich eine Defensiv-Al-
lianz zur Aufrechkhalrung der Rechte der Deutschen 
Fürsten und der Rulle in Europa geschlossen, und 
daß die Praliminair'Artikel derselben bereits unter-
zeichnet sind. Was dieses fürEi"fl»ß aufdieFran. 
zösischen Angelegenheiten haben werde, muß die 

Zeil bald lehren. Gewiß ist es, daß die Französi« 
schen Prinzen neulich wieder ein dringendes Pro-
Memorid an den Kayser geschickt haben. 

Man sagt hier, die Russen verlangen von den 
Türken, daß künftig ohne Rußlands Vorwissett 
kein Hospodar der Moldau undWallachey abgesetzt, 
t ^ e i n Muselmann in diesen Fürstenlhümern woh-
ncn, lmv kein Bischof mehr- von.der. Pforte, son-
dern von den Synoden und dem Volke allein ge-
wählt werden soll; drey wichtige Puncte, die den 
Frieden noch sehr erschweren könnten. 

Schreiben aus , vom, .i 7tcn November. 
Der Leichnam des Fürsten Potemkin ist nur so lan-
ge in der Patriarchenkirche hier beygesetzt worden, 
bis das Monument zu Cherson fertig seyn'wlxd, 
als- an welchem Orte er zur Erde bestattet werden 
soll. Vor einigen Tagen ward in der gedachten 
Kirche eiüe Art von Manifest abgelesen, worinn 
das Bedauern Jhro Kayserl. Majestät über das 
Absterben dieses Feldherrn, der Dank der Monar? 
chinnfür das bisher bewiesene tapfere Betragen der 
Truppen, nnd^die Ermunterung sür selbige zur fer-
neren Bravour bekannt gemacht wird. Vor 
der Ankunft desStaatSministers, Grafen von Bes-
borodko, waren hier bereits z w e y Conferenzen zwi-
schen den Rußischen und Türkischen Bevollmäch, 



tigkey gehalten worden. Nun sotten wöchentlich drey-
mal Confermzen gehalten werden. 

Schreiben aus' P a r i s , vom ?ten December. 
Sei t einigen Tagen gehl das Gerücht, der hier be-
findliche Schwedische Ambassadeur, Baron von 
S taa l , habe Ordre von Stockholm erhalten, Pa-
riö zu verlasset,. >Sis heute hat sich dies noch nicht 
bestätigt.— Hier vermeMn sich die Diebstähle 
ungemein. Auch in der Nackbarschaft von Paris 
streifen ganze Banden herum, weiche die Landhäu-
ser bestehien. Am Freytag wurden einem Englän-
der, der mit feiner Frau in einem hiesigen Gastho-
fe logirte, 91000 Livres in Guineen, und 100000 
LivreS an Edelsteinen gestohlen. — Am Freytage 
arretirte man verschiedene von den angeblichen Cou-
rieren, die, wie der Minister dem Maire gemel-
det hatte, in Paris anlangen, und die Nachricht 
bringen würden, daß die Emigranten in Frankerich 
eingerückt wären. An eben dem Tage arretirte man 
auch verschiedene von Avignon angekommene Räu-
ber, welche mit Dolchen bewaffnet waren. Indes-
sen stößt man jetzt allenthalben auf Menschen, die 
sehr geneigt zu seyn scheinen, die Projekte derer zu 
begünstigen, welche Unruhen in Paris.erregen wo!« 
jen. 'Daß die republikanischen Jakobiner dieses sn 
-chen, daran wird gar nicht mehr gezweifelt. — 
Gestern Abend versammelten sich über ioo Glieder 
derNationalversammluugbeyden sogenannten weis« 
sen Barfüßern, um daselbst einen Club zu errich-
ten, der dem Club der Freunde der Constitution, 
oder der Jacobiner, die Wage halten könnte. S ie 
schmeicheln sich, daß ihre Gesellschaft, wozu nur 
Glieder derNationalversammlung gelassen werden, 
taglich größer werden, und daß sie endlich über die 
Jacobiner die Stimmenmehrheit erhalten dürfte, 
woran doch noch viele zweifeln. Wenigstens haben 
die Jakobiner bis jetzt noch den Pöbel auf ihrer Sei-
te. Vorgestern war dieser Pöbel in großer Anzahl 
bey den Thuillerieö versammelt und wollte die Hau-
ser durchsuchen, ob Waffen in selbigen zu finden 
wären, weil er glaubte, daß man solche versteckt 
habe, um eine Contrerevolution zu begünstigen. 
M a n fürchtet, daß diese Untersuchung wirklich 
Sta t t haben werde. Die Jacobiner werden auch 
dadurch noch immer unterstützt', daß alle, die jetzt 

ersten Platze m Paris bekleiden, Glieder ihrer 
Gesellschaft sind. S o sind der Maire Perhion, der 
Prokurator Syndikus Manuel, der General-Pro-
kurator Röderer, der. Präsident des Departements, 
Herr de la Rochefonkauld, der Präsident des Cri-
minal - Tribunals, Prieur, der öffentliche Anklä-
ger RobbertSpierre, und der Bischof, Gobet, täg-
lich beh den Sitzungen der Jakobiner gegenwärtig. 
Alle diese gehören zu den eifrigen Jakobinern, den 
Herrn de la Rochefoukault ausgenommen, doch 
läßt sich dieser auch zu stark von dem Herrn von 
Condorcet leiten. — Am zvsten November be-
fand sich ein Mitglied des Jakobiner »Clubs in dem 
Caffeehause Foi, im Palais Royal, und erlaubte 
sich daselbst die unanständigsten Aeusserungen ge-
gen den König. Die gegenwärtige Gesellschaft 
sagte dem Wi r th , daß jedermann sein CaffeehauS 
verlassen werde, wenn er dergleichen Reden dulde-
te. Der Wirrh sprach mit dem Jakobiner, der 
ihm mit einem Faustschlage antwortete , worauf 
ihn der Wwth zum Hause hinaus warf. Dieser ei» 
nem Jaköbinschen Mitglied erwiesene Schimpf 
ward in der Sitzung ihrer Versammlung denoncirr. 
Noch an eben dem Abend begab sich eine Menge 
Jakobiner nach dem Caffeehause, und wollte den 
Wirrh zur Abbitte zwingen; ergieng aber zum Hau-
se hinaus, es entstand großer Lärck im Caffeehau-
se; die Wache kam herbey und ließ es zuschließen. 
Den Tag darauf war der Lärm im Caffeehause 
eben so groß, und man mußte es abermals zu-
schließen. Dieser Tumult hat alle Tage und noch 
gestern fortqedauerr. Die Nationalgarde hat im-
mer das CaffeehauS zuschließen lassen; es ist aber 
keinem der lärmenden Jakobiten etwas zu nahe ge-
schehep, wofür der Maire wohl gesorgt haben wird. 
I m Gegentheil wurden gestern einige Personen ar? 
retirt, welche gegen die Jakobiner gesprochen hatten. 
Gestern ließ Herr Jo ly , ein Kaufmann, einen 
B r i e f an den Maire in ein Blat t einrücken, wor-
in» er sagt, daß das gegen den Caffeewirth beo-
bachtete Betragen der Freyheit und dem Eigen-
tumsrechte eines Bürgers zuwider sey, und daß, ^ 
wenn der Maire diesen Unruhen kein Ende machen 
würde, er seine Mitbürger überreden wolle, sich in 
Corporationen zu fsrmiren, um dergleichen Ause 



schweifu!,gen zu dervindem. Die uvê 'dl'esti, Vnef 
aufgebrachten Jacobiner begaben sich zu dem Herrn 
Joly, der glücklicherweise nicht zu Hause war. Die 
Wache kam herbey, und verhinderte noch die Plünt 
derung des Hauses. — Man sagt jetzt ganz laut, 
daß, wenn Hie Prinzen nicht von Coblenz zurück-
kommen , und der König sie dazu nicht zwingen wo!» 
le,man deni Herrn von Orleans die Regentschaft 
Anbieten werde. 

Verschiedene unserer öffentlichen Blatter ent« 
halten nun den Brief, welchen dieKayftrinn an den 
Marschall von Broglio geschrieben haben soll, in 
Lxtsnlo. Er lautet so» "HerrMarschall vonBrog-
lko! Ich wende mich an Sie> um dem ̂ nsgewan-
derten und verfolgten aber seinem Souverain treu 
und unveränderlich ergebenen Adel wissen zu lassen, 
wie sehr ich über die Gesinnungen desselben gerührt 
worden, die er mir in seinem Schreiben vom kosten 
September bezeugt hat. Die berühmtesten Ihrer 
Könige machen sich eine Ehre daraus, sich die er« 
sten Edelleute ihres Reichs zu nennen. Heinrich 
IV. war besonders eifersichtig auf diesen Titel, der 
Ihren Vorfahren keine bloß eitele Ehre dadurch 
erzeigte, sondern der sie lehrte, daß ohne Adel kei-
ne Monarchie.sey, und daß ihr Interesse, sie zu 
vertheidigen ̂ ind aufrecht zu erhalten) von dem sek 
nigen unzertrennlich wäre. Sie verstanden diese 
Leclion, und sparten weder Mühe noch Blut, die 
Rechte ihrer Herren , und ihre eigenen wieder her-
zustellen. Sie, Ihre würdige Descendenten, denen 
die unglücklichen Umstände Ihres Vaterlandes eben 
diese Laufbahn eröffnen, fahren sie fort, ihren Schrit-
ten zu folgen, und zeigen Sie in Ihren Handlun-
gen eben den Geist, welcher sie beseelte und den 
Sie geerbt zu haben scheinen.« ^ Elisabeth stand 
Heinrich dem Vierten bSy, welcher an der Spitze 
Ihrer Vorfahren über die Ligue tl iumphirte. Die-
se Königin verdient es, daß sie der Nachkommen» 
schasc zum Muster diene; und Ich werde es ver-
dienen, mit Selbiger durch meine Beharrlichkeit 
in meinen Gesinnungen für die Nachkommen die-
ses Helden, denen ich bisher nur meinen guten Wik« 

, len und meine guten Absichten zeigen können, ver-
glichen zu werden. Indem ich die Sache der Kö-
nige in der Sache ihres Monarchen annehme, beob-

" achte ich nurHleDffichketl Hes Ranges, den ich aus 
dem Erdboden bekleide, und ich gebe-nUr den rei« 
nen Gründen der aufrichtigen und nneigenlnützigm 
Freundschaft für Ihre Prinzen, die Brüder des 
Königs, so wie dem Verlangen Gehör, jedem treuen 
Diener Ihres Souverains .zurUnterstützung zu die-
nen. Dies sind die Dispositionen, wovoti der 
Graf von Romanzow diese Prinzen versichern soll. 
Da nie eine größere, gereäMe Und edlere Sachb 
verdient hat, den Eifer und den Muth aller derer 
vnzufiammen, die sich dir Vertheidigung derselben 
gewidmet haben, so muß ich den glücklichsten und 
meinen Wünschen am meisten entsprechenden Er-
folg davon vorher sagem Worauf ich Gott bitte/-
daß er Sie, Herr Marschalls Herzog vott Bröglio> 
und den ganzen französischen Adel, der mit Ihnen 
einerley Gesinttungen und Grundsätze hegt. In se!̂  
nen heiligen und würdigen Schutz nehme. St. 
Petersburg, den'löten October 1791. 

C a t h a r i k - a . " ' 
Au den Meisten Orten des Reichs verlangt das 

Volk seine alten Unbeeidigten Priester zur Haltung 
des Gottesdienstes; man kömmt an vielen Orten 
gar nicht in die Messe, wenn ein beeidigter Prie-
ster selbige hält, Ueberhaupt verliert die Constitu-
tion viele ihrer AnHanger unter dem Volke durch 
däö'Dekret, wodurch den' Nonconformisten, oder 
unbeeidigten Geistlichen, alle Kirchen, Tempel 
zur Haltung deö Gottesdienstes genommen werden. 
—̂  Man sagt, daß zu Bern und Solothurn Vor-
kehrungen gemacht werden, die lzoos-Schwei-
zer, welche sich in Französischen Diensten befinden, 
in Spanische Dienste zu nehmen. — Zu den fürch-
terlichen Gerüchten, die vermuthlich grundlos sinh, 
gehört auch die Sage, daß die tollen <DnraFes) 
Vertheidiger der Revolution schon 4000 Köpfe be-
zeschn.haben, welche abgeschlagen werden sollen,wenn 
man eine Conlrerevolution;u erregen suchen würde. 

Die Einwohner der Vorstädte St. Anwine und 
St. Marttau haben, wie verlautet, eine Menge 
neuer Lanzen machen lassen, und <ine zahlreiche De-
putation soll damit bewaffnet vor der Nationalver-
sammlung erscheinen, und ihr ankündigen, daß 
das pariser Volk bereit ist, den lehren Blutötro, 
pfen für die Behauptung der Constitution und Ver-



thMgung d,es gesetzgebenden Corps vergießen, mit frepem Willen zustimmen, daß I h r Bruder von 
.-57 Oer.König'ist entschlossen, sich, immer-vestev seinen Rechten zur Regentschaft unv.zur Krone ver« 
an die Constitution anzuschließen. Er kann keine fallen sey, wenn er sich nicht allen Gefahren und Er-
Mdere Parthey ergreifen, wenn er die Anschläge niedrigungen aussetzen und unterwerfen will, womit 
-schier Feinde vereiteln will. Das Conseil ist über die ihn ein zügelloses Volk und eine von Stolz und Troß 
Sanction der letzten Dekrete in Beziehung auf die trunkene Versammlung bedroht? Können wir ver-
Priestee^getheilt; allein der König mag sie sanktio- gessen, Si re, daß die Flucht Ihres ältesten B'U-
Mren oder nicht: so sinp die Priester entschlossen, ders (Monsieur) mir der Ihrigen verabredet, über-
lieber vor Hunger umzukommen ̂  als den Bürger- legt, und unternommen worden; daß Ihre Befehle 
eid zu leisten. . ,. > . es ihm zur Pflicht gemacht haben sollten, Paris zu 
; Man will hier Nachricht haben, daß bey dem verlassen, wenn er die Vorstellung hätte erlragen 
Kaufmann Plouquet in Herzogenhusch 10000 Ge- können, nicht alle Gefahren mir Ew. Majestät zu 
wehre für die ausgewanderten Aristokraten, zu Ma- theilen ? Sire! I h r Bruder ist Ihres Bluts wür-

-Bricht für eine Hache Million LivreS Reitzeug, und dig: die Quelle, woraus eines geschöpft hak, ist rein 
zu Mannheim 2000. Malter Mehl bestellet worden geblieben. Es ist nicht ausgeartet. Er sucht bey der 
.find, daher denn jetzt viele Mühlen am Rheinstrom Verlassung und Ve-rachtung seiner Familie, in dem 
in großer Thäligkeir sind. — Wenn ein Geistlicher Unglück und der Verwüstung seines Vaterlandes» 
j m Departemente vom Jura über dem Aufwiegeln keinen, durch das Blut der Seinen bezeichnetenWeg, 
ertappt wir!): so setzen ihn die dasigen Bürger ver« zum Thwne zu gelangen; (die Verbrechen selbst wür-
kehrr auf einen Elel, geben ihm den Schwanz des. .den ihn für den verschließen, der ihn betreten wollte) 
selben in die Hand, und führen ihn so, zwo Stun« und es ist dieser edelmüthige Bruder, den Ew. Ma-
den bey Tage uyd eben so lange bey Nacht jpg« jestät verbannen sollten, weil er Ihren Befehlen ge-
zieren.. horsam gewesen ist? Nein, Slre., S ie sind gerecht; 

Coblenz,.den 4. Deebr. Hier spricht man noch niemand argwöhnt, daß Sie von dieser Tugend aus-
immer von einem Einmarsch in Frankreich, um die geartet sind; aber, sagt man, Sie haben Ihre Zu« 
.Rechte deö Throns, desAdels und der Geistlichkeit stimmung einem Decrere nicht weigern können, daß 
wieder herzustellen, auch will man wissen, daß die auf die Constitution gegründet ist. Is t dieses nicht 
Gährungen daselbst jetzt zu einem so hohen Gradege- -die Constitution, von welcher Ew. Majestät bezeugt 
.stiegen sey, daß man einen bürgerlichen Krieg als un« haben, daß sie ungereimt, unbestehbar und dazu ein« 
vermeidlich ansehen könne. Wie der ausgewanderte gerichtet sey,, die Anarchie aufrecht zu erhalten, und 
Französische Adel über die letzte Proclamation des alles Unglück und Unheil fortdauern zu lass n, was 
Königs von Frankreich in Betreffdes ältesten Königl. die Folge derselben ist, alle Qu llen von Glück und 
Bruders denkt, erhält aus folgenden Briefe: Wohlfahrt auszutrocknen,, die daß Reich theils in 
Schreiben des Lranzößschen Ädels an den seinem Schöße besaß, theils. das Blut und der Fleiß 

A ö n i g , betreffend die im Namen S r . M a s der Franzosen sich in den übrigen Weltteilen eroff. 
jcjiät öffentlich bekannt gemachte Proela- net harre? Ist diese Constitution verändert? sind die 

. Marion, denkten November 1791. Wirkungen derselben glücklich und günstig ? Die 
" S i r e ! I n dem Zustande, worinn sich Ew. Revolution ist ein Gebäude, daß aufGewalt von al-

(Majestät-besinden, können wir keine der Akten der ler Art, ans die gewaltsame Bemächtigung alles Ek-
gegenwärtigen Regierung als solche ansehen, die von genthnmö, und selbst des Eigenthums derer errichtet 
^bnen gekommenwären; sonst müßten wir die Güte ist, die schuldlos in allen Grundsätzen, bloß der Ge-
Jhres Herzens in Ihrer Weigerung der Äekräfti- genstand der Mißgunst und Haabsucht der nieder-
gunq des Blut-Decrers wieder zu finden glauben, trächtigsten Seelen sind; aber Sire! zweifeln Sie 
welches die Voklsversammlung gegeben nicht an der Erklärung, welche alie Adeliche hier Ew. 
hak; aber sollten wir uns einbilden kommen, daß Sie (Hierbep eine Beplage.) 



B e y l a g e 
^ zur Dörptschei! Zeitung. ö?o. ioo. 

Majestät ablegen: — "Wenn wlr nicht bloß durch Gage; die Osficiere jeder ihren Posten. Die Aus« 
Vernunft,die dem Jrrthum unterworfen ist, sondern gaben der Prinzen sind 450,000 Livres monatlich, 
auch durch die Erfahrung, die dsr Probierstein der Wie könnte man nun glauben, daß dieses Geld auf 
Wahrheit unddieKlippederLügenunddesBetrugö ganz ungewisse Hoffnungen weggeworfen würde, 
ist, überzeugt worden wären, daß die Constitution Ich habe mit meinen Augen eine Liste der Besolde« 
eben so verderblich in ih ren Wirkungen seyn Hürde, ten in Trier gesehen; es find über kZooo. Jeder 
alssieinihrenGrundsätzenverwüstendgewesen, und Infanterist hat 45 Livr. monatlich, und der Ca-
in ihrem jetzigen Laufe es noch ist; so wurden wir, vallerist 75 Livr. Man sagt, die Schweizer Regl-
Sire! unser Unglück und unsere Widerwärtigkeiten menter hätten bestimmte Befehle, beym Ausbruch 
den Verlust unsers Ranges, unsrer Güter, unsrer der Feindseligkeiten sich auf der Prinzen Seite zu 
Vorrechte, die wir zum Wohl des Staats zurückfo- stellen. ' x 
dern , vergessen, und nns'bloß erinnern, daß wir Fraw Frankfurt, den 6. December. Die Straß, 
zosen sind. Piese Aufopferung, so groß sie auch ist, burger Zeitung sagt, der Cardinal Rohan habe in-
sollte unSnichtmehr kosten, als.die, welche Sie Selbst cognito eine Rejse nach Bruchsal gethan, und bey 
von einem Theile Ihres Ansehens für das bestän« dem Fürst Bischof um die Vestung^ Philippsburg 
dige Glück Ihrer Unterthanen würden gemacht ha- für ein Magazin angehalten, habe aber abschlägige 
ben. Aber, Sire, dadie Wächter, die aus ihrem Antwort bekommen. — Die Rüstungen Her Fran-
Pallast ein Gefängmß gemacht haben, Ihre Blik- zösifchen Prinzen werden von Tage zu Tage be-
te, wenn ste vondeM Throne schauen, nicht auffan- trächtlicher, und sie bezahlen alles, was sie kaufen 
gen, da sich das Geschrey der Unglücklichen durch und machen lassen, zu hohen Preisen. So haben 
die Mauren, innerhalb welchen Sie gefangen ge- sie jeden der 88 Munitionswagen, die sie bestellt 
halten werden, hören läßt;. so betrachten Sie doch halten, mit 20 Carolins bezahlt, statt daß sie solche 
den Zustand Frankre ichs, hören Sie die Seuf« für 8 bis i s Carolins hatten erhalten können Es 
zer desselben, und urtheilen Sie , ob eine Constitu'« ' werden noch 4 neueCorps.für die Prinzen errichtet, 
tion, von welcher Sie die Würküngen sehen, von deren Uniform Himmelblau mit gelben Aufschlägen. 
Ihnen angenommen werden könne. Fürchten Sie Zu Bestreitung der großen zu diesen Rüstungen 
nicht, Si re, daß die Gewalt, die Ihnen angekhan erforderlichen Summen ist kein Mangel ^ da man 
worden, unsrer Aufmerksamkeit entwischt sey, so ge« es nun ganz öffentlich sagt, daß das Hans Hope in 
schicktauchdieherrschendeFaetion gesuchthat, dieser Amsterdam ihnen unter Garantie einer fremden 
Sachsen schein von Wahl und Freyheit von Ihrer Macht, 18 Millionen Livres vorgeschossen hat. 
Seite zu qeben; die Drohungen der Fürstenmörder Man bemerkt hiebet), daß Herr Hope in Amster-
smd uns nicht unbekannt, die Ihnen die Mühe auf- dam jetzt nnstreitig der wichtigste Bankier in der 
gelegt hctben, dieses mtt verrätherischer Kunst zu- ganzen bekannten Welt seyn muß, da er ohne viele 
sammengewebte Stück selbst zu schreiben." . Umstände 18 Millionen herbeyschaffen konnte, da 

(Die Fortsetzung folgt.) er zu der außerordentlichen Conkribulivn, welche 
Aus einem Schreiben aus Coblenz, vom 5. vor 2 Jahren in Holland ausgeschrieben ward, für 

Deeeinber. Es zweifelt nun kein Mensch mehr dar« seinen Theil 700000 Livres Französischen Geldes 
an, daß es zum bürgerlichen Kriege in Frankreich beytrug, und da er seinem ersten CoMmis oder Buch-
kommen werde. Es werden Magazine bey Worms Halter ein Jahrgehalt von 60000 LivreS geben kann, 
und Coblenz angelegt. Die französischen Prinzen Unser Magistrat hat, gleich dem benachbarten Land 
haben baares Geld, man sieht da raus offenbar, daß grasen von Hessen Homburg, alle öffentliche und 
sie von andern Mächten unterstützt werden. Alle heimliche Werbungen ver Emigranten verboten; 
ausgewanderten Franzosen haben ohne Ausnahme 



der Bischof von iüktich aber hat sich laut für die 
Prinzen erklart, und ganz Lürrich gleicht einer La« 
ger-Werkstätte, in welcher Tagund Nacht'an Ge-
räthfchaften und Feldrequisiren für die Prinzen ge-
arbeitet wird. — Aus Straßburg wird gemeldet, 
daß die dorr sehr zahlreichen Französischen Patrio-
ten, Volanraire nnd Nationalgarden in ihrem Ei« 
se? gegen die Emigranten, fast nicht mehr zurückzu-
haken sind, und mit einem Einbruch über dteKeh. 
lex Brücke in das Gebiet des Deutschen Reichs 
drohen« Der Fürst Bischof von Speyer hat dem 
Mirabeaufchen Corps die Werbung in seinen Staa* 
ten verboten. 

Der Kayserl. Minister zu München hat dem 
Churfürsten bekannt gemacht, daß, obgleich das 
Decret über dir Elsasser Angelegenheiten nächstens 
an den Reichstag gelangen werde, Se. Majestät 
dennoch der Meynung waren, daß vors erste nichts 
durch die Gewalt der Waffen gegen Frankreich vor-
genommen werden müsse: Man soll auch mir dem 
Betragen der Französischen ausgewanderten Prin-
zen nicht zufrieden seyn, und wünschen, daß solche 
Maaßreqeln genommen werden, wodurch alle be-
waffnete Versammlungen der Emigranten am Rhejn 
aufhören müssen,"damit kein Anlaß zu gerechten 
Beschwerden gegeben werden möge. 

Schreiben aus Stockholm, vom 2ten Dec. 
Man versichert jetzt, daß der König seinen Ent-
schluß , die Stände zusammen zu berufen, geändert, 
und andere Maaßregeln zi/m Arrangement der Fi-
nanzen getroffen habe; auch heißt es, daß der Mo-
narch abermals eine Reise nach Aachen machen 
werde. Die Ratification des zwischen 
Schweden und Rußland geschlossenen TractotS 
ist noch nicht förmlich bekannt gemacht; es durfte 
dieses alödenn geschehen, wenn der Graf von 
S ' t a cke lberg seinCreditivals Ruß i sch -Kay -
serl. Ambassadeur, welches er schon bey sich 
hat, übergeben haben wird. Unser Gesandte in S t . 
Petersburg, der General Lieutenant von S r e -
d ingk , hat ebenfalls schon daß Königl. Creditiv 
erhalten, wodurch er den Charakter eines K ö n i g l . 
Schwedischen Ambassadeurs zu S t . Pe-
tersvurg annehmen soll. 

Vermischte Nachrichten. 
Die auoßerordentlichen Wohlthaten, welche 

der König von Preußen im Jahr 1739 in seinen 

sämmtlichen' Landen unentgeldlich vertheilt hak, be-
tragen 2 Millionen 860000 Thaler. 
^ Man sagt, der Churfürst vow.Sachsen werde 

zum Earneval nach Berlin kommen; auch wird der 
Herzog Friedrich von Braunschweig gegen diese 
Zeit aus Braunschweig zurückerwartet. 

I n der berliner Monatsschrift vom December 
liefet man ein Gedicht an den Herrn Finanzminister 
von Struenfee, in .welchem? folgende schöne'Stro-
phen vorkommen. 

Schon strahlt allmählig aufdie nieder» Stände 
Ein hell'rer Tag. Das Recht des Stärker» fällk 
I n Trümmer hin. Selbst Fürsten bieten Hände 
Zu der Zernichtung jener Scheidewände, 
Die Sklavenfinn der Vorzeit aufgestellt.. 
Kühn sucht die Freiheit Blumen aufzufinden, 
Europens Republik in einen Kranz zu winden. . 5 

Nicht ferner wird erlauchte Blutgier morden, 
Und der Cabalen Viperngift verraucht. 
Manch Opfer fiel im Süden und im Norden 
El) jenes Nachlsvstem erschüttert worden. 
Wohl uns! Der Geist des Selbstgefühles hmcht 7 
Ein Wehn von Kraft durch unsre bessern Zeiten, 
Und bürgt dafür, die Welt wird nie mehr.rückwärts-^ 

schreiten. 
Die Menschheit reift! die Staatskunst feitt 

Triumphe! 
Mit der Moral schließe Politik den Bund! 
Des Bürgers Würde schüttelt ab die stumpfe " 
Mutlosigkeit; und, von dem Hvdrarumpfe 
Des Vorurcheils, thut sie den Völkern kund 
Die ewige bisher verkannte Lehre.: 
Nie sep ein Staatsmann groß, der nicht auch Bürger 

wäre! 
Und der bist D u ! Die feilen Fürstenknechte, 

Die Louvois und Colbert, waren's nicht. 
Du ehrest des Gesellschaftsbundes Rechte, 
Verachtest der Inm'gue Zaubernachre; 
Dein schönes Hm fühlt seine hohe Pflicht. 
Auf Vieß, und Dein Talent, sieh! mit Vertrauen 
SechS Millionen nun froh ihren Wohlstand bauen! 

Bekanntmachungen. 
Angekommene Fremde. 

Herr Brigadier und R'tter von Behrens, Herr Lieu-
tenant von Ulrich, Herr Rittmeister von Schillings 
Herr Major von Toll, und Herr Rittmeister v. Sai->, 
zoss/logirei! bey der vcrwittw. Frau Mepbaum. 



D ö r p t - s e h e 

Mit Vorwissm Eines hiesigen Polizey-Amks. 

K o . 1 0 1 . Sonntag, den 2isten December 1791. 
. . . . — 

I ta l ien ische Grenze , den 27. November, rida blanca dem Corps diplomatique Hey Gelegen-
Die Nachrichten aus Turin lauten sehr bedenklich, heit des Geburtstags des Königs gab, und wozu er 
Die französischeNevolutionssache macht immergrosz. wirklich den 4ten eingeladen war, welches nachher 
sere Fortschritte; dieBauern weigern sich, dieZehn- für ein Versehen ausgegebet, ward. 
ten zu geben, und der Landmann ist schon überzeugt, Schreiben aus L o n d o n , vom -ten December. 
daß auch die Truppen ihm keine andere Gesmnun- Folgende beyden Br iefe, welche das Königl. Schiff 
LM einflößen werden. ' ' " Leopard gestern aus Ostindien vom Grafen Corn-

M f f ä b o n , den i zten November. Der hiesige Wallis mit gebracht, geben von den daselbst gemach. 
Schwedische Agent hat den Hof um Hülfe gegen die ten Kriegsoperalwnen gegen den Tipps, nähere 
Algierer ersucht, die i lM vernuilhlich bewilligt wer- Kenntniß. 

den wird, da wir selbst in Krieg mit dieser Regie- ' Abschrift eines Briefes vom Graf CornwaM 
rung verwickelt sind, und eine kleine Eskadre gegen an S i r Charles Oakelep, daeirt im Lager 
selbige in See haben. Noch am yten dieses sind 12 nahe bey S e r m g a p a r a m , den röten May 
Schwedische Kauffahrer, die aus dem Norden ka- 1791. . 
men, hier eingelaufen. ' ^ M e i n H e r r ! Ich melde Ihnen, daß ich gestern 

M a d r i d , den 2 2sten November. Dieser Ta^ Gelegenheit hatte , den-Tippo anzugreifen, und ihm 
ge erhielt der Französische Charge d'AffaireS einen eine völlige Niederlage beyzubringen. Die Nach-
Courier aus Paris mit einem Schreiben des Kö' barschafr von Seringaparam. und die Battarie, wel-
mgs an Se. .Katholischen Majestät, und einem che er auf der Nordseite der Insel errichtet hatte, 
Schreiben des Französischen Ministers der auswar- retteten sejne Armee vom Untergange. Er muß m-
tigen Angelegenheiten an den Grafen von Florida d e s s e n viel Leute verlohren haben, und uns'sind viele 
blanca. Der Charge d'Affaires hat beyde überge- Fahnen/,lebst vier metallene Kanonen, in die Han-
ben, underwartettäglichdieAmwort, die aberwohl de gefallen. — Die Schwierigkeiten, darin ich mich 
nichtgenugkhuender seynwird. als die bereits gege- in meiner eigenen Lage, in Rücksicht aufFourage 
bene, da noch der gedachte Charge d'Affaires am und Lebensmittel, und besonders wegen der heran-
,2ten dieses öffentlich von dê  großen Mittags- gerückten Regenzeit befinde, sind durch dieses Tr^f-
mahlzeit ausgeschlossen ward, die der Graf von Flo- fen wenig gehoben worden, ja sie sind von sehr ernst-



HafterArt. Die Hindernisse, welche der Fluß-mek des Tipps ein Ende machen, und Sermgapatam 
ner Vereinigung Und Mitwirkung mit dem Gene« in unfern Hunden brmgen Wird! 
ral Abcrcrombie in 'ven Äeg legt, und die mir nie AVieN/ denkten December. Der Französische 
weder mündlich noch schriftlich beschrieben waren, Botschafter, Herr von NoailleS, halte den Auftrag, 
scheinen mir jetzt fast unübersteiglich zu feyn/zc. von S r . Majestät, demKayser, über folgende drey 

' <LornrvaIlis. - Gegenstände die VermittelUng zu verlatWn: i ) 
^Abschrift ew/s Briefes des Grafen Cor-,Wallis Berichtigung der Beschwerden'derjenigen Reichs-
; an Sir Charles Oakelcy, datin imLager zu fürsten, deren R e c h t e durch die peue Constitution 

, ' Magri , deZ^8steZ Iuni i 1791. beeinträchtigt werden; 2)Lie Aussöhnung derFran-
Her r ! Wi r sind hier diesen Morgen zösifchen Prinzeß mir dem RelH und mit'dir Na-

angekommen, und ich werde mich vermuthlich hier t i o n ; z) die C h ü r f ü r s t e n von Maynz und Trier da-
etwas verweilen, um die Forts von Severndrug hin zu bewegen, daß sie die Versammlungen der 
zu recognofciren, und um den Maratten Gelegen- Emigranten in ihrem Gebiet nicht̂ ferner duldeten, 
heit zu geben, ihre zahlreiche Cavallerie zu gebrau« Hierauf antwortete unser Ministerium , .vorzüglich 
chen, um die große Menge Vieh uud Koru aufzu- aber der Reichs. Vicekanzler, Fürst von Colloredo, 
suchen, welches hier aus der benachbarten Land- daß man diese Propositionen S r . Majestät zur Ein« 
schaft zusammengebracht seyn soll. — Ich habe er- sichr vorlegen würde, gab aber zugleich dem Franzö-
fahren, daß Tipps sich der Gelegenheit zu Nutze sischen Bothschafter die absolute Unmöglichkeit zu 
gemacht, da wir westwärts sind aufgehalten worden, e r k e n n e n , jemals einen dieser VermittelungSpunkie 
einige seiner Infanterie und Cavallerie nach Bara- anzunehmen. Noch ist von Seiten uuferS Monar-
maul zu detaschiren; er wird sie aber bald zurück- chen keine Antwort erfolgt» .. Es scheint indessen, 
berufen, wenn er die Richtung unserer Bewegung daß,was den ersten Puncr betrift, nur ein^myimmi-
gen erfähret. —- Ich"bin überzeugt, daß Sie alles ges Reichsconclusum zur Ausgleichung desselben 
thun werden, um mich mit Vieh zu versehen, und den Kayser auf eine legale Art berechtigen könnte; 
ich muß Sie besonders darum ersuchen, es an nichts und wenn dieser Schrit des Deutschen Reichs (so 
fehlen zu lassen, mir eine recht große Anzahl Vieh- unmöglich er auch in den jetzigen Umständen ist 
treiber mitzuschicken, denn- der bisherige Mangel wirklich Statt, haben sollte, mit wem könnte man 
solcher Leute bey der Armee ist die vornehmste Ur- sich wohl aus eine solide Art vereinigen, wenn man 
fache, warum wlr so viel Vieh verlohren haben. — die Schwäche der Vermaligen Nationalversamm^ 
Außer der Summe, die ich schon zuvor gemeldet, lung, und die Begebenheiten^ welche dieConstitu-
wollen Sie so gütig seyn, und mir ohne Ausschub tion bedrohen, in Betrachtung zieht. Die übrigen 
sechs Lacks Rupien nach Vollore zu schicken, damit beiden Puncte scheinen sich eben so wemg zur Ver-
dieselben von da nach der Armee mögen abgesandt beittelung des Kayserö zu qualificiren» 
werden. Cornwallis. Fortsetzung des Schreibens des Französ?--
' London, den 6ten December. Die letzte am sehen Adels an den Aonig. 

Freytage erschienene Hofzeitung hat die Ostindischen "W i r bezweifeln wederJhren Verstand, noch I h r 
Fonds nicht erhöhet. Von Seiten der Compagnie Herz, Sire. Der erstehatIhnen die Charlatanerien 
undder Ministerialparthey redet manvon hoffnungs- und Ungereimtheiten dieser unschicklichen That cnt-
vollen Aussichten, in Ansehung der Beendigung deckt., welche unwissende und niederträchtige 
des Krieges in Indien. Von der andern Seite Schmeichler bis zum Himmel erheben. Sie wissen 
wird von denen, die weder den Ministem noch der wohl, Sire, daß ohne dieAßignaten (diesen tödtli-
Compagnie wohl wünschen, alles mögliche Unglück chen Slaftrunk, der die Nation in den Grund ver-
geweißaget. Indessen scheint es doch, menschlichem dirbt) die Constitution als ein fürchterlicher Traum 
Ansehen nach, wol ziemlich wahrscheinlich, daß der schon verschwunden siyn würde. I h r Herz, Sire, 
nächste Feldzug deö Lord Cornwaljis der Herrschast würde gern die mannigfaltigen Beleidigungen vtr-



gesseu, dle eine bald aberwitzige, bald grausame Fac« Anza^s der Administrationen. Ske werden wenig 
tion Ihnen zugefügt hat, aber I h r Herz kann'Ihre andere finden, als besondere Leute, die aus Classen 
.Brüder, Ihre Blutsverwandte, fast alle ZAour- stammen, welche unter denen, die der Gegenstand 
-bons und jenen Adel nicht verlassen, welchem Ihre des Volkshasses waren, nichts besaßen, unddie^s 
Familie vorzüglich ihre Größe zu danken hat." als ein Unglück ansahen, selbige gebrauchen zu müs-

Man hat Sie sagen lassen, S i re , daß die gro» sen. Diese Harppen haben alles geraubt, alles ver-
fze Mehrheit der Nation die Constitution verlange, dorben. Sie herrschen in5en Einrichtungen der Din-
und daß Sie deshalb selbige annehmen und aus. ge, sie regieren die Clubs oder Gesellschaften, welche 
führen lassen müßten. — W i r berufen uns, Sire, sich das allgemeine Gefühl, das ihr Sclave gewör. 
auf das Urtheil der Wel t , auf das Urtheil der Nach- den, unterworfen haben. Unter den Naiionalgärden 
kommenschaft, um zu bestimmen, zu welcher Zeit haben sich einige von dem Beyspiele hinreißen lassen, 
die Nation einen von allem Zwang und Vorurtheil andere haben ihre Heymalh wieder gesucht, noch an-
freyen Wunsch zu erkennen geben können. I s t es dere belustigen sich an einer kindischen Gewalt, an- ^ 
su der Zeit, da S ie als ein zärtlicher Vater ihreKin, dere endlich bedecken sich mit dem Schleyer desPa-
derznsammenriefen, um sich mitJhnen überdasJn- triokismus, um einer Strafe zu entgehen, welcher 
teresse der großen Familie zu "derathschlagen? I s t es, ihre Plünderungen, ihre Räubereyen und ihre Mis. 
als die Nation die Morgenröthe eines Tages aufge« sethaten sie würdig gemacht haben. Sehen S i e , das 
hensah, von welchem sie glaubte, daß er der schönste sind die Kinder der Revolution. Dieser Mittelklasse 
der Französischen Monarchie seyn müsse ? Is t es da« hat man die übrigen viel zahlreicheren Classen des 
mals, sagen wir , als selbige in der That srey gewesen Staats aufgeopfert, die das allgemeine Glück dessel« 
ist. um ihren Wunsch zu erkennen zu geben, oder viel, ben ausmachten, wäre es auch nur wegen ihrer Be-
Mehr, als Anarchie» Mord und Brand Frankreich sißungen. — Dasjenige, was Ih re Unterthaney 
verwüsten, Haufen von Nationalgarden, statt dem verleitet hat, S i re , und was uoch eine große Anzahl 
Sraate durch ihren Fleiß und Händearbeit Nahrung derselben verführt, ist die Einführung einereingebil-
zu geben, dessen Bestandmittel verschlingen, und- -deten Gleichheit; ein System, welches durch die Na» 
Aufruhrern und ihren Rädelsführern dienen ? I s t es, turund durch das Glück widerlegt wird, da dienatür-
w e n n ganze Classen vonBürger verbannt und vogel- lichen Vermögen und die Talente des Geistes so un» 
frey erklärt werden, Irreligiosität die Sprache der gleich unter den Menschen vextheilt sind. Alle gesell-
Wißbegierde und Nen Deckmant'el der Toleranz ent- jchastl. Einrichtungen gehen dahin, diefenAbgott um-
lernt , und die Diener der Religion unsrer Könige, zuwerfen, welchen Herrschsüchtige aufgestellt haben, 
untrer'Vorfahren, die auch die unsrige ist, verfolgt um schwache Köpfe zu betrügen, und in seinem Na-
und verbannt ? Wenn wirklich die Nation in wah. men zu herrschen. Der gesellschaftliche Zustand er. 
r e m E r n s t e e i n s o l c h e s , f ü r d a s allgemeine Wohl ver. fodert, daß die größere Zahl durch eine viel kleinere 
derbliches und verwüstendes System wünschen und geleitet werde, die durch ihre Geschicklichkeit zur Re. 
wälilen könnte, so würde für unö nichts weiter übrig gierungberufen ist;daswesenllichebestehetdarin,daß 
bleiben, S i r e , als über ihre Verblendung zu seuf. Vernunst,Relchchum u. Glück einigeMenschen über 
zen; und wir würden ein Vaterland fahren lassen, andere erheben. Was bezeichnen denn dieHualifica« 
5as so viel sinnlose Ungeheuer in seinem Schooße lionen, ivelche die Constitution,verlangt? Is t das 
nährte. Aber glauben Sienicht,Sire.daß dieMehr- nicht ein Einbruch ,n den vestgesehten Grundsatz in 
heit der Franzosen aus abfchäuiichen Dummköpfen der Erklärung der Rechte des Menschen ? Entdeckt 
bestehe. Es ist eine viel größte Anzahl, welche das es nickt deutlich die Untreue derer, die allein darauf 
Gefühl ihresUnglücksaus der Bezauberung befreyt bedachtwaren, den Adel unter sich zu erniedrigen, in-
hat, worinn sie herumint?, — Betrachten Sie, dem sie denselben verdächtig und verhaßt machten? 
S i re , die Listen derer. die j.Hk die Nationalversamm. Aber wir haben das Volk in der Erniedrigung gelas. 
lunganömachen, und die erstaunliche und lacherliche sen, worinn es sich befand, und worinn es seineBe-



'Vürfnksse hielten! ^ S i re , wir würden nicht bis M 
allgemeinen Versammlung der Staaten gewartet ha-
ben, um die Aufopferungen zu machen, die für das 
Volkvon Nutzen waren. Ohneaufdem Rechte zu be-
stehen, das ein langer Genuß, oderder dafür bezahlte 
Preis, uns gab.würdetrwir von allenPrivil» gien,von 
Geldauflagen abgestanden seyn. Wir würden mit 
Freuden gesehen haben, daß alle Bedienungen für 
Staatsbürger offen stünden, deren Talente und Tu-
'gendeN,durch GlückSumstände unterstützt,sie dazu be-
.rufen würden. Sehen Sie, Sire, die einzige Gleich-
heit,die keine Chimäre ist, die^vahre durch Erfahrung 
erprobte Gleichheit. Diese würden wir anerkannt ha-
ben. Man wird uns keiner Unwahrheit beschuldigen 
können, wenn man bedenkt, daß der größte Thcis 
des Adels auf diese Weise Rechte erhielt, die er in 
derThat nicht hatte. — Wenn unser Vornehmen 
uns nicht rechtfertigte, würdeU wir uns selbst, Sire, 
einen großen Verweis geben muffen, weil es die 
Quelle astes Unglücks gewesen, weiches Frankreich 
verwüstet; und dies ist, eine Revolution verlangt 
zuhaben. 

(Die Fortsetzung folgt.) -
Vermischte Nachrichten. 

Ob ich gleich, sichern Nachrichten zufolge, ver-
muthe, daß die Erklärung desVerfassers derSchrifc: 
D o k t o r B a h r d t m i t der eisernen S t i r n , 
so wie auch die meinige, welche ich am i?ten Oct. 
nach Gotha sandte, um sie der dortigen gelehrten 
Zeitung einverleiben zu lassen, bereits in ganz 
Deutschland bekannt seyn werden, und ich also nickt 
einmal nöthig hätte, auf den mich betreffenden Ar-
tikel in der Hamburger neuen Zeitung (und in der 
dörptschen Zeitung im 91. Stück) zu antworten: 
so kann ich doch nicht umhin, folgendes anzumerken: 

Es ist wahr, daß ich das Manuscript nach Leip-
zig gebracht, und mir vergebens viel Mühe ge-
geben , einen Verleger dafür zu finden. Es ist 
schon fo manche Posse in der Welt gedruckt wor-
den ; ich sehe qar nicht ein, warum man gerade 
diese Posse für etwas Wichtiges zu halten be-
liebt. Es ist wahr, daß ein bekannter Gelehrter 
kn Mijau das Manuscript durch seinen Schrei-
ber abschreiben lassen, und mir dasselbe, nu r 
nicht ungelesen, zurückgegeben« Es ist 

' wahv, daß dieser GelelM, ausser derBestellunz 
der Vignette, weiter keinen Theil an der Sache 
hat. Es ist wahr, daß iK ihm geschrieben, in 
solle, wenn er befragt werde, den wahren Zu« 
sammenhang der Sache nicht entdecken; denk 
ich sehe gar nicht^ein, warum man jedem unbe-
fugten Frager Rede stehen sollte? Es ist end-
lich wahr, daß die Leute sich lächerlich machen, 
wenn sie noch länger von einer Posse schwatzen, 
die, eben weil sie eine offenbare Posse ist, wohl 
Thorheiren züchtigen,aber keines Menschen Eh-
re antasten konnte, und folglich in den ersten 4 
Wochen vergessen seyn sollte. 

A . V. Notzebue. 

Folgender Aufsatz ist aus der neuen Hamburger 
Zeitung, Nro. 201. entlehnt worden. 

An^das Publikum. 
Der Mann, welcher fähig war, das Pasquill: 

B a r t h mi t der e i jernen S t i r n e , zum Druck 
zu befördern, oder der auch nur, wenn es durch fei-
ne Hände gieng, den Druck desselben nicht möglichst 
zu verhindern suchte, würde wohl schon darum der 
allgemeinen Verachtung werkh seyn. August von 
Kotzebue bekennt sich öffentlich in der gothaischen 
gelehrten Zeitung zu dieser Schandthat, um eine 
größere von sich abzuwälzen; es kann ihm aber völ-
lig erwiesen werden , daß er selbst der Verfasser je-
nes schmutzigen Products ist. — erwiesen durch sei-
nen eigenhändigen Brief , in Pyrmont geschrieben» 
Auf eben solche Art kann ihm auch erwiesen werden, 
daß er schon vor sieben Monaren die Absicht hatte, 
welche ersetzt ausführt, einen unbedeutenden Men-
schen zu bewegen, Statt Seiner die Schande jener 
schimpflichen Aurorschaft auf sich zu laden. Diese 
Umstände sind nun gerichtlich zur Sprache gekom-
men; die Inquisition gegen ihn wird fortgesetzt, 
und diö die Resultate derselben öffentlich bekannt 
werden, hält man es für Pflicht, dies dem Publi-
co vorläufig anzuzeigen. — Der Einsender dieser 
Nachricht si tzt nur deswegen feine Unterschrift nicht 
hierunter, weiter sich schämen würde, seinen Na-
men auf Einem Blatte mit jenem Pasquillan-
ten zu sehen; doch ist derselbe bey der Expedition 
des Allonaischen Mttcurs zu erfragen. 



5 Io . 102, Mittwoch, den - M n December 1791. 

. LNadrid,den 2 8sten )̂?ovember. Endlich hat 
Dex,Französische Chargo d'Affaires eine?lnkwortaüf 
'seine Letzte Depesche van unserm Hof erhalten. Sie 
ist nur mündlich gewesen, und lautet so: " M a n 
"hoffe, daß Se. allerchristlichste Majestät sich wirk-
l i ch in Freyheit befänden, und man suche sich da-
"von zu überzeugen/^- M i t dieftr-Antn>ort. 
seinen Courier nach Paris zurückgeschickt. — Man 
'weiß nunmehr, daß die Schadenvergütung, welche 
an England.wegen der bekannten im Nutka Sund 
vorgefallenen Begebenheiken bezahlt werden soll, 
auf 50000 Pfund Sterling vestgefetzt worden, und 
daß unser Hof bereits Maaßregeln zur Bezahlung 
diefer Summe getroffen habe. Diese Nachricht wird 
der Englische Botschafter mit seinem Courier nach 

London zurückschicken. 
Schreiben aus M i e n , vom loten December. 

Der Schwedische Gesandte hat dem hiesigen Mini» 
slerio folgende Note übergeben: "Zufolge derOrd» 
re.seines Hofes hat der unterzeichnete außerordent« 
liche Gesandte dieEhre, officialiter im Namen des 
Königs, feines Herrn, dem Kayserl. Ministers zu 
erklären, daß Se. Majestät mit Jhro Majestät, der 
Kayserinn vonNnßknd, und S r . Katholischen Mä-
jestät für die Wiederherstellung der Französischen 
Monarckiegleiche Gesinnungen hegen; daß derKö« 
nig, wie S ie , S r . allerchristlichsten Majestät, der 

geschehenen Acceptation ungeachtet, als ilwStande 
,von Gefangenschaft ansieht, daß in Einstimmung 
mit den Grundsätzen un6 dem Betragen der Kay« 
scrinn von Rußland, Se. Majestät den Baron von 
Oxenstierna zu den Französischen Prinzen geschickt 
haben, und daßHöchsidicselben zugleich mit den Hö« 

von S t . Petersburg und Madrid entschlossen 
sind/ein Betrogen zu beobachten, welches in allem 
dem Erforderniß der Umstände entsprechen wird, 
worinn sich das Königl. Haus unp das Königreich 
Frankreich befinden. Wien, den Zossen November 
1791. Der Baron von Nolken. 

Coblenz, den r4ten December. Monsteur, 
der älteste Bruder des Königs von Frankreich, ist 
sehr krank; man hofft indessen, daß das Fieber, 
woran dieser Prinz danieder liegt, keine schlim-
me Folgen haben werde. — M i t den Nachrichten, 
welche Herr von Bombelles aus S r . Petersburg-
mitgebracht hat, sind die Prinzen sehr zufrieden. 
Ueberhaupt erwarten die Emigranten große Vor-
Heile van der Allianz, die zwischen Oesterreich und 
Preußen geschloffen ist. >—Wir erwarten in 14 Ta« 
gen eine allgemeine Declaration der S o w 
verains von Europa gegen "die Französische 
Nationalversammlung. Die Prinzen nehmen 
2 Millonen unter Garantie des Kayfers auf. 

Schreiben aus Par is , vow 9tcn Dexember. 



I n der Nationalversammlung vom ?ten trat ein sie'unterschrieben. Es ward decretirt , daß diese Ad-
neuer Redner auf, der sich^bisher noch nicht hören dresse in beyden Sprachen gedruckt, und in alle De-
lasten. ^6 war Herr S e d i l l e t z , Advocar zu Ne« partemenrs geschickt werden soll. Alsdenn soll der 
mourS, ein rechtschaffener Mann und feuriger Red« Präsident selbige und eine Antwort darauf dem Kö-
ner. Er erhob seine Stimme, dle s,ch mit dem Inrer- nige mittheilen. — Der Minister der innern Ange-
esse der. Wahrheit hören ließ. über die herrschenden legenheiten meldete, daß wegen der bekannten Ver-
Factio'nen in und außer der Nationalversammlung, ordnung des Königs von Spanien-beynahe 7.0000 
über die Kleinlichkeit^ der Mi t te l , die bisheczur Ve« Franzosen das Spanische R?ich vellasse î müßten.. 
förderungz des?Wol)l6'vön Frankreich, und zur Auf- daß die Französischen Consuls itlAen Spanisthen 
rechthaltung der Constitution angewendet wNrden. Häven diesen Franzosen das nöthige Geld zur An« 
Ee bezeugte seinen Schmerz über das Mißtrauen, schaffung von Schiffen, zc. vorgeschossen, und daß 
welches die Ranke der Constitutionsfeinde unter er die Nationalversammlung ersuche, die nörhigen 
Menschen erregen, .die nur einen Willen haben soll« Fonds zu bewilligen, um dle Vorschüste.den Cvn-
ten. Er warf den Rednern den eirelen Kitzel vor, suis wieder zu bezahlen. Die Nationalversammlung 
nach Beysall zu haschen, und denTribnnen gefallen bewilligte mit allgemeinen B e f a l l diese Fonds und 
zu wollen. "Das Volk von Frankreich (sagte er) auch DanksagungS - Schreiben an die Consuls. 
"ist nicht in den Mauern von Paris, das Volk von I n der Burg von Coulombs, bey Chartres, arretirte 
^Paris ist nicht in den Tribunen, die Constitution die Nationalgarde einen Dieb in d« r Nacht, und 
"zu bepestigen, ein bürgerliches Gesetzbuch zu schaf« brachte ihn zum Friedensrichter. Dieser wollte nicht 
" f t n , eine National - Erziehung einznrichten, daö aufstehen. Die Nationalgarde war also selbst Rich-
"Schicksal der Armen zu lindern, alle constituirte ter, hent'te den Dieb an einen Baum, und schoß 
"Gewalthaber in Bewegung zu sehen, und ihren ihn todt̂ ' - . 
"Gang zu sichern: das ist unsere Pflicht. Aber an» Aus einem andern Schreiben aüö P a n s , v. 
"statt Gesetze zu mochen,"erlasscn wirSchiedosprüche, 12. December. Ans Madrid wird gemeldet, dc.ß 
"anstatt zu reden, schreyen wir , anstatt zu handeln, gar kein Zweifel vorhanden sey, der Katholische Kö-
"soielen wir Jntriguen. Wi r sagen kleinliche Diu» nig sey m>tRußland und Schweden überFrankreich 
"ge mit großen Wirren; wir haben Tactlk anstatt einverstanden, und daß er den König von England 
"Beredsamkeit. Mitmüssen die Methode ändern, zu vermögen suche, ihm seine Staaten während ei-
" W i r müssen uns vereinigen, weil das Interesse nem Kriege mit Frankreich in den beyden W« ltthei-
"ungetheilt ist." Nach dieser mukhigen und heil- len zu garantiren; auch daß man glaube, der Häven 
samen Rüge, wobey die Fauchet, Chabot, Brissor, von Ferro! fty zum Empfang einer Rußischen und 
Condorcet, zc. ihre Wuth kaum zurückhalten konn« Schwedischen Eskadre bestimmt. —. Man scheint 
ten, schlug der Redner ein Decret vor, um mehr jetzt auch hier bey uns keinen Zweifel mehr zu haben, 
Ordnung in den Beratschlagungen vestzusetzen. Es daß nicht die verschiedenen Europäischen Mächte ci-
entstanden heftige Debatten, doch mr Eyre des ver« nig seyn sollten, unsern König wieder in seine recht-
nünftigern Theils der Nationalversammlung ward mäßige Gewalt einzusehen, und daß sich der Kay-
der Druck der Rede des Herrn Sedilletz verordnet» ser an der Spitze dieser Coalition befinden werde. 

I n der Sitzung vom ölen ward unter an« Einige sagen, der Kayserl. Gesandte, GrasMercy 
dem eine Address? der Englischen Constitutionsge« von Argenteau, befinde sich bereits hier incognito; 
sellfchaft der W i g h s , die sich Kinder derFreylzeit andere behaupten mit mehrerem Grunde, daß er 
nennen, vorgelesen, die der Nationalversammlung nächstens erwartet werde, um einen höchst wichti-
dem Könige und der Nation Glück über die Revo- gen Auftrag auszurichten. Er soll nämlich, wie man 
lurion u. Conflit. wünschen, und zur Verteidigung vorgiebt, die Königinn. die Schwester seines Herrn, 
derselben ihr Haab und Gut und Leben anbieten, zurücksodern, und da die Königinn den König, lh« 
Der Präsident Pungton und viele andere harren ren Gemahl, nicht verlassen will, beyde zurückfodevn» 



ÄZird man dieses Verlangen abschlagen, so sollen Hergehendes Fehler vor den Augen der Verstandigen 
die Operationen ihren Ansang nehmen. Man sieht büßen, als sie Ihnen erklärten, daß, wenn sie bis 
leicht ein, daß dies ganze Vorgeben bis jetzt noch jetzt die Edicte regiftrirt hätten, welche neue Aufla« 
nichts als Volksgerücht ist. Andere geben vor, der gen anbefehlen, solches darum geschehen sey, weil 
Kayser habe als Chef des Reicks an den König ge« sie das Verlangen des Volks vorausgesetzt hätten: 
schrieben,-daß er sich in die Notwendigkeit gesetzt aber daß es künftig bey der Nation stehe, in die Aus-
sage, für die Röchle der deutschen im Elsasse ansäßi« läge zu willigen. Die Notablen, welche Siezusam-
gen Fürsten den Weg der Waffen einzuschlagen, menberiefen, weigerten sich, sich mit der Wiederstel-
Man glaubte, der König würde vorgestern in die lnng dê  Finanzen abzugeben; sie beriefen sich auf 
Nationalversammlung kommen, um derVt'rsamm« die allgemeinen Staaten. Die Geistlichkeit vereinig« 
lung Nachricht zu geben, daß an einer Coalition te ihr Verlangen mit dem Verlangen der Parlemen« 
verschiedener Mächte gegen Frankreich nicht mehr te und des Adels. Vergebens suchten einige Ihrer 
zu zweifeln sey. Es ist aber noch nicht geschehen; Minister die Standhaftigkeit der Adelichen zu er-
indessen versichert man, der König werde heute in schultern; sie verehren ihre Posten, und die Gunst, 
di^Nationalversammluüg kommen, um selbiger den welche sie bey Jhro Majestät genossen, um dem 
Entschluß seines Conseils bekannt zu machen, wie Grundsätze treu zu bleiben, den sie sich vorgeschrieben 
den Feinden zuvorzukommen sey, u. welche Maaßre- hatten. Auf diese Weise wurden Ihre Minister 
geln zu diesem Ende getroffen werden müßten. Bey durch die vorgedachten Classen gezwungen, die alige-
diesen Umstanden verlangt man die Auflösung der meinen Staaten zu versammeln, welches I h r Herz 
folgenden Ausgabe: Muß Frankreich der Coalition ' wünschte,und welche Siedamals bloßalsKinderan-
zuvorkommen, und sogleich einen unvermeidlichen sahen, die ihrem Vater zu Hülfe kämen. Sie waren 
Krieg anfangen, um ihn mit desto größerem Vor- weit entfernt, Sire, vorauszusehen, daß diese Kinder 
theile zu sichren? oder muß Frankreich den Angriff Fürsienmörder werden, daß sie die Waffen, die S ie 
der Feinde erwarten, und ihnen dadurch Zeit geben, ihnen gegeben, gegen Sie Selbst wenden, daß Sie 
ihre Macht zn vereimgen, in Hoffnung, daß wäh» . und Ihre Durchlauchtigste Gemahlinn selbigen mit 
rend dieser Zeit durch Negociationen dem Kriegs. Mühe entkommen, daß sie diese Waffen in das Blut 
ftuer noch vorgebeugt werde? Man versichert, der des Adels tauchen würden, ohne welchen die allgemei-
diplomatische Ausschuß stimme für eine schleunige n--n Staaten nicht hätten bestehen können, und daß sie 
Kriegserklärung; auch heißt es, daß im Königl. sich derselben bedienen würden, den Adel zu berauben 
Conseil am Donnerstage eben dieser Entschluß ge- und zu verbannen. Man sollte sich^schämen, im 
nommen worden, und daß 5c>ooo Mann in Marsch Stande zu seyn, eine solche Undankbarkeit vorherzu« 
g. setzt werden sotten, in die Länder derer Fürsten schon, wie hätte man denn selbigen zuvorkommen 
Einzudringen, die den Emigranten ihren tz?chutz an« können? — Sie haben es gesagt, Sire, Hie Con-
gedeihen lassen. Aber es dürfte schwer fallen, dieses stitution hat Sie aus der Constitution herausgesetzt, 
lehre sogleich znr Ausführung zu bringen, indem Hierinn hat die Nationalversammlung dem aus« 
unsere Magazine nicht in den besten Umstanden drücklichen Verlangen der N^ ion wesentlich zu nahe 
sind. gethan, und ihr eigenes Versprechen nicht gehalten» 
Fortsetzung des Schre ibens des Französt? Die Nationalversammlung verlangte, daß die Rê  

sehen A d e l s a n d e n N o n i g . gierung wesentlich monarchisch seyn sollte, weil man 
Als0erZMandihrerFinanzett Sienökhigte,zu nur wenig Vernunft bedarf, um zu beweisen, daß 

neuen Auflagen die Zuflucht zu nehmen,.mußten die diese RegierungSart nur allein einem Lande angemes« 
P rlemenre. die endlich fühlten, daß ihr Bestreben sen ist, welches auch minder groß und bevölkert als 
nickt zureichend sey , den Unordnungen der Finanzen Frankreich ist. Aber wir berufen uns auf den AuS« 
obzchelfen., und Js're Minister zu zwingen, das fprnch aller Franzosen und aller Ausländer, ob man 
Gleichgewicht in selbigen Herzustetten, alle ihre vor- I l m Absetzung und Erniedrigung nicht ins Werk ge-



richtet habe, als die Versammlung erklärte, daß Sle 
Der erste öffentliche Beamte wären ? Es ist eine noch' 
wendige Folge/ dtiß, wenn man der erste ist, man 
einen zweyten, einen dritten habe. Unsere Ehrfurcht 
für S ie , S i re , hindert uns zu sagen, wo sich diese 
Reihe von öffentlichen Beamten endigt, anderen 
Spitze man Sie gesetzt hat. Is t dies die Stelle eines 
Königs in einer monarchischen Regierung! Die Re-
publiken würden ihren Statthalter, ihren Dogen ei' 
ne solche Stelle nicht anweisen; und doch glauben 
viele, durch die Worte und dl'eVerrgthepey der Na-
tionalversammlung betrogene Franzosen, daß sie 
noch einenKönig haben.Sie haben noch nichtwahrge« 
nommen, daß, mit Beybehaltuyg einiger Namen 
der Monarchie, die Constitution ganz republikanisch 
sey. Es war übrigens einer von den Hauptfehlern 
Der Nationalversammlung, die sich aller Macht und 
Regierung bemeistert und beydes gemißbraucht hat, 
daß sie die ausführende und gesetzgebende Macht of-
fenbarvon einander trennen wollen. DieSheißt, die 
Harmonie der Regierung zernichten, weil beyde 
Mächte einstimmig zu Werke gehen'müssen, und 
sonst weder Einheit noch ein Ganzes ist; 

(Die Forrsetzung folgt.) 
Frankfurt , den izten December. Die Stu-

denten in Jena haben unter sich ein Ehrengericht 
«rrichtet, worinn alle Streitigkeiten in der Gütege-
schlichtet, und die Duelle ganz abgeschafft werden 
sollen. — Der Triersche Gesandte zu Regensburg 
hat daselbst wirklich angezeigt, daß der Chursürst 
wegen der iAm von der Nationalversammlung ge-
machten Beeinträchtigungen seiner Gerechtsame, 
die Zxayserin von Rußland und den Aonig 
Von Schweden als Garanten des Westfälischen 
Friedens aufgerufen habe. —> Wenn der Chursürst 
von Sachsen die Polnische Krone annimmt, so wird 
der Fürst Cartorisky um die Hand der Churprin-
zeßinn, als Jnfanttnn von Pohlen, für einen Prin, 
zenPoniatowsky, Neffen des Königs, werben; und 
wenn der Chursürst die Krone ausschlägt, so wird 
man zu verstehen gebe»;, daß Schweden nicht sehr 
abgeneigt seyn würde, diese Krone anzunehmen. — 
'Einige Reichssürsten, welche durch das bekannte De« 
eret der Französischen Narionalvevjamml. an ihren 
Rechten, zc. gelitten haben, sollen Wittens seyn, 

diese Sache so gut als möglich durch einen Vergleich 
beizulegen, da sie von den großen Häfen hierinn 
keinechinlängliche Unterstützung erwarten. Wah-
rend daß Französische Priester Frankreich verlassen, 
weil sie den Bürger Eid nicht schwören wollen, be-
geben sich Deutsche Priester nach Frankreich, sckwo-
ren den Eid, und werden angestellt. — Einige be-
haupten, man sey zu CoblenzWillens, dem Verlan-
gen der Nationalversammlung in Betreff der mili«" 
tairischen Versammlungen der Emigranten nach-
zugeben. ' 

Pohlnische Grenze, vom uten December. 
Dem Vernehmen nach wird sich der Rußische Ge-
neral von Popow, von Jassy nach S t . Petersburg 
begeben, um der Kayserinn nähern Bericht'von 
den Umständen des verstorbenen Fürsten Potemkin 
abzustatten, dessen ganzes Vertrauen er besaß. 

Schreiben aus Warschau, vom loten De-
cember. Die gestrige Reichskagösitzung war in ei-
nem so hohen Grade tumultuarisch, daß die Mar-
schälle Mühe hatten, Blutvergießen zu verhin-
dern. Ein Landbothe wo l l te gegen das neul iche 

D e c r e t r e d e n , welchesdie Todesstrafe aufdiejenigen 
legt, die sich in den Gerichten des Landes gegen die 
Constitution vom zten May maniftstiren würden, 
aber die Freunde der Constitution widersetzten sich 
diesem Landbothen mir einer solchen Lebhaftigkeit, 
die leicht zu Händeln hätte Anlaß geben können. 
Indessen gab es doch einige, selbst nnter den An-
hängern der Constitution, welche behaupteten, man 
verletze den Schild der Polnischen Freyheit, wenn 
man irgend Jemandenverböte, sich gegen die De-
crete desReichStagSzumanifestirm. Mitten in die-
sen Streitigkeiten setzten einige ihre Hükhe auf, 
und zogen ihre Degen bis zur Halste. Wäre der Ko-
nig g e g e n w ä r t i g gewesen, so würde ein solcher Lärm 
nicht entstanden seyn. Am heftigsten war der Streit 
zwischen dem Großfeldnotarius Rzewusky und dem 
S o h n des Fürsten Woywoden von Volhynien. Es 
heißt, daß sie sich heute duellirc hoben, und das der 
erste im Gesicht und an der rechten Hand verwundet 
-worden. Ueberhaupt scheinen die Feinde, der Con-
stitution jetzt lauter zu werden als jemals. Ihre 
Heyden Hauptwidersacher) die GrafenPololköi und 

(Hjerbep eine Belage.) 



B e t) l a g e 
zur Dörptschen Zeitung, 102. 

Rzewuöky, sollen, wie einige wollen, sich noch zu und Allianz-Bündnisses. Der Rußische Plenipo-
Jassy befinden, nach andern aber, nach Petersburg kentiaire, ,c» Graf von Stackelberg, erhielt bey 

. abgereiset seyn. Einige behaupten, sie befänden sich dieser Gelegenheit, außer dem gewöhnlichen Ge-
an den Grenzen von Gallizien, um dort gegen die. schencke von zooo Ducaten in Golde, ein reich mit 
AnHanger der Constitution Zurüstungen zu treffen» Juweelen besetztes Portrait vom Könige. D ie 
— Aus der Ukraine haben wir die zuverlaßige SchwedischenCommissarienerhielten gleichfallsvon 
Nachricht erhalten, daß der Rußis. Cordon taglich der Kayserinn kostbare Dosen mit Edelsteinen be-
stärke? wird, weshalb der Prinz JosephPoniatowsky, setzt. Der Herr Reichsdrost und der Herr Ober-
Neffe deö Königs, Cömmandant unserer dortigen Kammerjunker, Baron Taube, bekamen der Kay-
Truppen, nächstens von hier wieder dahin abgehen serinn Portrait. Schwedischer Seits ist der Trac-
wird« , tat von dem Reichsdrosten, Ober-Kammerjunker, 

Schreiben aus Steckholm, vom 9ten De- Freyherrn von Taube, Ober-Kammerjunker, Frey-
cember. Verwichenen Mittewoch, den 7ten dieses, Herrn von Armfeldt, vom Staatsftcretair Frayk 
geschah im Hörel des Reichsdrosten die feyerliche und dem Drost Haakanson unterschrieben worden. 
Auswechselung der Ratißeatinnen des zwischen Von wegen der Kayserinn, vom Grafen von Stak-
Schweden und Rußland den «yten October dieses kelbcrg. 
Jahrs aufDrottningholm geschlossenen Freundschaft-

Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Ihrer Kayserl. Majestät der Selbst' Gegeben im Stadtmagistrat zu Dolpat- den 18. De-

herrschcrinn aller Reussen zc. :e. cemker 1791» 
aus dem dörptschen Smvtmagistrat. . (Q.S.) . I? G. Schultz, 

Demnach die gewesene Wittwe des verstorbenen ^ Bürgermeister. 
Hieilgen.Bürgers und Zimmermann-Meisters Gotts F, ^ L.. Gerland, 
f r i c d P o h l nachherige Ehefrau des Waldfürsters Secrerär. 
und Müllers Fr iedr ich Her rmann gebohrne 2tn- Bep dem Herrn Sekretäre G e r l a n d ist im bes 
na t N a r i a N>oh l f a r t h im Pölwschen Kirchspiele vorstehenden Jahrmarkt die obere Etage seines Hau-
und Wcrrofchen Kreyse ohne Leibes - Erben mit Tode ses zur Miethe zu haben. 
abgegangen fepn soll, der Nachlaß ihres verstorbenen Der Kaufmann Hr. C a r l He inr ich -Frisch, 
ersten Ehemannes aber annoch zu berichtigen ist; so aus R e v a l , macht Einem geneigten Publikum be, 
werden die etwanlae Erben der Voüwcts?» welcheju- kannt, daß er im kommenden Jahrmarkt zwey Bu-
rsreprsc-sentstionis einiges Erbrecht in derselben Stel- den, wovon die eine im Haufe des Hrn. Kammerherrn 
le an den Nachlaß des verstorbenen Zimmermanns v. L i l i e n f e l d t , die andere aber im Haufe des Hrn. 
P o h l gesetzlich xrXtenäirsn können, hiermit aufge- Kaufmann Treuer belegen ist, eröffnen wird, und 
fordert, sich damit bev diesem Stadtmagistrat vor Ab- daß zu dieser Iahrmarktszeit bey ihm allerlep. neumo-
lauf zween Monachen oder des 18ten Februars 179? difcheGalanterie- und andereWaaren für billige Prei-
fub poena ao perxetu! Klentü zu melden, fe zu habetj ftyn werden. 
auch einen Todesschein des Herrn Pastor i loci über Es ist im bevorstehenden Jahrmarkt ein ganzes 
das unbeerbte Absterben der gedachten Her rMann in steinernes Haus in der Hauptstraßemitten in der Stadt, 
gebohrnen D?o') lsavth beyzubringen. Wonach stch ohnweir der temfchen Kirche, zu vermiethen. Es be-
zu achten und für Schaden undNachrheil zu hüten ist. steht aus 2 Etagen, und M Page aus 7 Zimmern 



und einer Küche, und noch einem Zimmer für Dome-
stiquen, Stallraum auf 6 Pferde und hinlänglicher 
Wagenremise. Diese Zimmer werden sowohl alle zu-
sammen, als auch jede Etage einzeln vermiethet. Die 
Rt'fpectiven Liebhaber werden gehorsamst ersucht, sich 
entweder beym Hrn. Oberpastor Lenz, oder auch bey 
dem Hrn. Kaufmann Pfe i fer zu melden, allwo sie 

" die nähern Bedingungen erfahren können. 
Bey dem Herrn August Friedrich peucker 

sind ausser verschiedene neue Maaren, auch Confecte, 
Zuekerbilder, echten Batavia-Arack und frische Zitro-
nen für billige Preise zu bekommen. 

Es wird eine Quantität guter englischer Saat-
Haber zum Verkauf ausgeboten. Die Probe und der 
Preis davon ist bey dem Hrn. Kreisbuchhalter Gu-
lefsky zu erfragen. 

Ich bin willens, ein aus dem Russischen überfetz« 
tes Werk, welches den Titel führt: D ie Aus f i -
schen Gesetze, ihrem I n h a l t e nach, in al-
phabetischer Ordnung unter T i t e l ge-
bracht, durch den Druck gemeinnützig zumachen. 
I n eine weitläuftige Beschreibung dieses Buchs kann 
ich mich nicht einlassen; aNein ich glaube, daß Sach« 
verständige schon aus dem Titel die Brauchbarkeit 
desselben einsehen werden. Es ist zwar kein Codex 
Russischer Gefetze, aber doch ein vollständiges Regi-
ster, welches anzeigt, was die Rufsischen Reichsge-
fetze, sowohl alte als neue in besondern Fallen, als 
Recht verordnen. Der Richter also, der Rechtsgelehr-

te, jeder im weitläuftigen Russischen Reiche wohnende 
Staatsbürger, Deutscher Nation, wird es mit Nutzen 
gebrauchen können. Da ich aber außerdem, was 
ich als Honorarium für die Übersetzung entrichtet ha-
be, auf die Druckkosten dieses Buchs auch noch ei» 
ansehnliches verwenden muß; so kann ich nicht umhin, 
durch den Weg der Pränumeration, vom Public» die 
Stimmen einzusammlen, ob ich die Ausgaben dessel-
ben veranstalten oder unterlassen soll. Ich ersuche al-
so alle diejenigen, welche meinem Unternehmen Bey, 
fall geben, sich von jetzt bis spätestens Ostern künfti-
gen Jahrs gefalligst zu melden. Sollte d-e Anzahl der 
Pränumeranten so groß seyn, daß ich die Herausga-
be ohne meinen Schaden besorgen kann; so soll das 
Werk zu Iohanni künftigen Jahres oder vielleicht zei, 
tiger erscheinen. Der Pränumeranonspreis ist z Ru-
bel Silber Münze für i Exemplar; der nachherrgeLa-
denpreis wird 5^ Rbl. S. M. seyn. Pränumeration 
nehmen an: in Riga, der Kaufmann, Herr Nscolas 
Stoppelberg, in Narva, der Zollkasnrer, Herr Haupt, 
in Alsenberg, der Advocat, Herr Owerlach, in Hap-
sal, der Kreisanwald, Herr Oberstlkcutcnant Richter, 
in Weifenstem, der H.'rrKreisgeriä)tssecretair Pfeifer, 
in Pernau, der Herr Candidat Schnobel, in Dorpat, 
der Kaufmann, Herr Dodenhof, und im Wervofchen 
Kreist, Herr Pastor Bormvasser, und wer fönst noch 
fammlen will, dem wird auf 10 Exemplare, das r ne 
gratis gegeben. Reval den -2sten Novemb. 1791« 

Peter Gottlieb Zöornrvasser. 

Da dieses; Jahr nunmehro zum Ende gehet, so habe ich denen Herren Interessenten der 
dorpatsthen Aeituncs hiemit bekannt machen wollen, daß ich gesonnen bin, diese Zeitung noch 
fortzusetzen. Ich hoffe, daß man so gütig seyn wird, mich ferner bey diesem Unternehmen zu unter-
stützen, zu welchem mich vorderhand ohnedem nichts aufmuntern kann, als die Hoffnung, daß ich ein-
mal mit der Zeit mehrere Freunde und Gönner der dorpatschen AeitUNA erhalten werde, besonders 
da ich mich bemühe, sie immer interessanter zu machen, und aus reichhaltigen Quellen künftig zu schö-
pfen, bine schmeichelhafte Aue ficht habe. Diejenigen Herren, welche mir bis zu Ende dieses MonatS 
nicht etwa die fernere Haltung der Zeitung abschreiben, rechne ich wieder unter die Zahl ,meiner Herren 
Interessenten auf das folgende Jahr, um meine Berechnung darnach machen zu können. Auch bitte 
ich ergebenst, mir die halbjährige Pränumerationssumma, welche für das Publikum ausser dem dörpt« 
schen Kreise, z Rubel S . M . und für die dörptschen Herren Jnkeressnten, 2 Rubel 50 Kop. S . M . 
beträgt, spätestens bis zu Ende dieses Monakö einzusenden. , Dorpat, den ivren December 1791. 

M . G. GrmziuS, 
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' ÄAien^ den i4ten December. Den r2ten bke- ik,dem es derWille S r . Majestät ist, daß keinGe-
fts in der Nacht wurden Jhro Königl. Hoheit, die such unterdrückt, sondern auf jedes eine Antwort 
G^zmhkinn des Erzherzogs Franz / pon einer Erz- 'erteilt werden soll. — Die Antwort unsers Hofes 
Herzogin« glücklich embunden, welche gestern bey auf die P o h I n i M Notificalion von derCönstitUtion 
Höft im großen Vorgemach in Gegenwart, der aller« 'vom zten May soll̂ ganz freundschaftlich,'.ab'er nur 
höchstsn,Hcrrschafcen, der auswärtigen Gesandten in allgemeinen Ausdrücken abgefaßt segn. Da^egeil 
Mi^ threnGemahlinnen imd des hohen Adels , vom sagtman, daß Rußland diese Constitution nochnicht 
Churfürsten von Cölln gekauft ward. Die Kayfe.--billige ) w^il es-gar'nfcht-dabey. zu Räthe gezogen 
rinn hielt die neugebohrne Gzherzoginn,-welcher w o r d e n e Aus Constantinchel wird gemeldet̂  daß 
die Namen M a r i a L.ndowkabeygelegtwüch BW'Essendi der die Präliminärien zu Gallacz 
Nachher ward Kas'l^s ^)eum akfgestimnit, während unterzeichnet hat, in Ungnade gefallen, und mit ö!-
welchem ein Wtall lon dreymaligö Salven gab/ dle nem lebenslänglichen G i l i o bestrast se»?. ' ^ 
aus den Kattonen^oufden Wallen wiederholt wur- ' Aus einem Schreiben aus LV ien , vom i4ten 
den..-An^iesem Abend-ur.Ä an den Heyden folgen- December. Vorerst kann ich Ihnen nur Nachricht 
den war 'üuftallerhvchsten Befehl freyer Eintritt m von einer litterarischeil Cvntrerevolution geben, die 
vllen Meatern, in und>vor der Stadt» ^ Die neu» aber nicht vön Coble^z äusgehî  Es ist derWunsH 
ernannten Regierungsräthe voA'Mergenthal und der größten Soüberains vZn Deutschland d'aß-doch 
von Kon, sind' b c h ) d e m g e h e i m e n Cäbinet-mit einem endlich von allen Seiten heni Wahnwitz Hes Zest> 
GeHalt von 20O0!Gul.den a n g e s t e l l t . ^Diöse Herren alters entgegen gearbeitet werde , "der HAlmlicö 
haben nicht nu^ als' Kayserl. Königl. Conunissarlen "und auf Schleichwegen, öder offenbar unl) öhne 
Hie rückständigen Arbeiten der-Kofstellen zu^nter- ^Heel alle Völker so aufklären w i l l , damit sie die 
suchen', isondern sind noch besonders bevollmächtigt, "Fesseln der Religion abwerfen, ihre Könige, ihre 

' dafür z u . f o r g v n , daß jedermann Aussein bey-eiiiöt Fürsten und ihre RegleruiiZen"absetzen>' unö keine 
Stelle eingegebenes Gesuch auch einen B/scheid' dr- ^^andere Herrschast Anerkennen', üli; dte'-Hcrrschast 
Hatte,dahersiebeyjedem^^l^nwelchemmanflchan "der VolksschulmMr und der Volkskraft." —. 
^e wendete leine Untersuchung hierüber anzustellen, I n dieser Absicht erscheint mii wirklich zugesicher-
4 m d einen -förmllchen BescheidMv<rschaffen hgben, tem Beysall der größten Mächten Deutschland,.die 

r p t -
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hicsigen Polizey'Atntki. 



Wiener Zeitschrift, aus welcher zwölfmal lmIshttA-folKviel MiSvergnügen unter den Bürgern verur-
Feuerkugeln auf unfere Aufklarer und Revc1u)ionS'- sächt l)abett. —- Auch ist gedachter Chursürst übcc 
apostel geworfen werden sollen, u^d worinn sie a W ' die D r a n g e n det Narionalversamml. in Betreff 
unsere innere Staatsangelegenheiten- betresH^e^ gar nicht unruhig. Er hat dem 
Aufsähe finden werden, die unmittelbar-aus ^Magistrat zu Worms bekannt machen lassen, daß, 
Cab in et, de S KayA r ö fo m . I n einerßöchst merk- ^ wenn'ihm etwas, über die Äe'rsamml. derdo^rig.n 
würdlgen^aUnetö'O!esolu tio n vom isten Dccbr. Emigranten zur^ast gelegt cherden^sollre) er nur er-
1791 (die in dein ersteNHeft der Wiener Zeitschrift klaren möchte, d H dies^Versamm^l. Mit B^willi-
stcht);sagt'Kayser Li'ypold iL» Zweyte diese unsierb? gung des ChurArsten, altz> Fürs/ - Bischofs "von 
lichen'Worte: ^ D e r M i -üs te r ia l -Despo t ie Mor tps Statt Mten. " ^ 
"nms ist der unbilligste und gefährlichste . Aus eniem Schreiben aus Frankfurt , den 17. 
" v o n aüen." ^ ^ Dee. Für Rechnung derfranzosis. Prinzen sind vie-

Ro t t e rdam, Ven ? 7. December< U?tter der' le gekaufte Pferde durch Kankfurt hach C.oblenz ge« 
Rubrik von Paris lieset man in einem öffentlichen gangen. Ein Deutscher Prinz hat mirJhnen wegen 
Blatte folgendes: „E in Privatmann, welchem dem zween ̂ Bataillons in Unterhandl. gestanden, wollte 
Könige sehr ahnlich sieht, ginq neulich sehr schnell aber voraus bezahlt seyn ; z 000 Säcke Haber sind süp 
durch die Tuilerien. Em andrer glaubte, es wäre ihre Armee angekauft worden. Der Hofbonquier 
der Koniq, der emstiehen wollte-, lief ihm nach> er- von Trier ziehet ansehnliche Summen auf London 
griff ihn beym Kragen, und rief dabey tius: „König und Amsterdam, für Rechnung der Französischen 
der Franzosen, D u willst entfliehen, aber ich nehme Prinzen, mit dem Credit von Spanien. 
Dich in VerHaft." Es kamen Leure herbey> man Fortsetzung' d M Schreibens des Französt? 
erkannte den.Jrrthum, und derjenige, welcher den . scheil Adels.an denB^onig. 
andern angehalten harte, ward ins ̂  Gefängnis ge- Die allgemeinen Staaten chatten mik JhröMa« 
bracht.^ . , ' ' - . ' ! : >»: ^ jestär die goftHgkbende Macht ausüben, und auf die 

F rank fu r t , den i?.Dec. Es bestagt sich nicht Aussschrer ein wachsames Auge haben sollen. Die 
allein,daßderMagiftratdieserkaijtll. freyen Reichs- ausführende Macht hätte dagegen das Vermögen 
siadt Regensburg die LieferungSkontrakte, oder mi- haben ms?ss<n, die allgemeinen Stände In Ordnung 
litairischen iief^rungen-zzum Gebrauäie der- Em> zuhalcen,lMd .red.er an gewissen Gegenständen noä) 
granren. welche, besonders Herr Ehrmann üb^rnom- ein?r̂ .v.estgesetzren Zeit gebunden,, hätten sichtIhro 
men hatte, verboren hat;-sondern man weiß auch, Majestät allezeit aufdie Nation Habiii berufen kön-
daß unfer Magistrat die Kanonen, die er entbehren nen, wenn die allgemeinen Staaten halsstarrig hat« 
konnte, und die man fHx die Armee- der französischen ten.Maaßregelu durchsetzen wollendie Sie fürver-
Prinzen von jhm verlangtihasts, nicht hat hergeben Verblich gehalten hätten. Eiste folcheOrdnimg von 
wollen» Von diesem unyWheyische.n -Befragen, nn» Sachen wünschten H>w> Sire. weil, sie uns von der . 
5ere.r,Regie.Mg unterrich^r/ hat LMwjg VXI. der- Art zu seyn schien,Käß sieiedem hatte Genugthuung 
s^bFn,.d.urch<ein Kchreihen gedankt'^.welchesLerr geben kennen. Das Glück'JhreSVolkS, die Regele 
de LMrt-än dieselbe im N-'men des Königs erlas. Mäßigkeit der Regierung, die Entfernung der Sor^ 
sen liak/ . A/n 2 5Pen vorige»)-Monats überqab der gen, welche w ue Bedürfnisse erwecken, würde Jh, 
.französische R sttzent, Hr.HarFzzi/dieß Schreiben, nen die Mtrerunq Nnes Theils Ihrer Gewalt, von 
und unkrMagistrar.hat derMs/dic gebührende Ant- deren Misbrauch Sie immer zu weit 'entsernt ge-
wor^ dä ranse r rhe i l ^ ^M^n .'will hier Nachricht wfsen, a.ls dqß^Sie selbige bereuen dürfen, reichlich 
jaben. daß der <^wrKrst^von Mainz Befehl ertheilt ersetzt haben: SojcheGesinnunqen veranlaßten uns, 
habe, die Aas rnen^zu räumen, und den ausgewan- ohne Widers» tzung von unser», Privilegien ̂ und Vor-
derten Franzosen zu übergeben , dagegen aber feine rechten abzustehen, deren Beybehakmnls für das 
Truppen bey den Bürgern einquarriren. D«es letzte Wohljcyn des Staats von keckem Interesse war̂ —- -



E>'ni einzige Bersamml. Mlißnothwe^dl'g'üöer alles sich neulich in seiner Rede, die er bey dkescr Gelö-
herrschen', ö^eckzltinichrs werden. ' Da diese beyhen gM)eit auf' dein Re jWag i Hielt/Mendermaßen 
Extremen zu verMidcn siM so ist es klar/ daß^er aus: -^Dcf man sich zn'mWsten des Verkaufs deL 
MterschitL» deMlönde einWü^cklicher Umstand wa'r> Stärosteydn'auf den Verkauf der Königlichen Ge. 
ouf den man härte^denken müssen, wenn er auch nicht Hölze inFränkreich berufen will; so besorgt ich, daß 
da gewesen wäre. .ES war ein Mittel,'welches dem man zuletzt auch die schlimmen Laternenpfähle bey 
höchst gefährlichen Streit zwischen dem Volke unÄ uns einführe, bey deren Glänz die Französen Re-
dem Könige l M 6 vorbeugen können. Ein jeder' ligion, -Ehre unvMen'stMv'erKnvdurcheine nar^ 
Nimmt ulbdenn 'dli stelle ein, welchelhm sein In« tische EeklÜüng der Rechne DesM^üsch'en und der 
tekesse und Einfluß it, das Reich anweiset, und̂  dar- Gleichheit ausgelöscht'haben^ wodurch 'der Hüde > 
öus würde einv' dauerhaft und -gemäßigte Regie« dê ' Schinder, der Bal jes >̂er Türke, der Edel-
rungsförM entstanden seyn. Ader die Herrschsucht!'' Mann / der Bürger und der Priesterin eine Elaste 
geN, welch? den dritten Stand leiteten, verlangten gefetzt werden, ,e. :c." Der Leichnam des Für-
keine Ordnung dcirMl iM die sie in gehörige Gren-' sten Memttn-tst von Jassy nach Chrrson äbgösühr̂  
zen würde gehalten haben, welche ihr. Herrsch und.' worden/, 
Han?sucht nichnerttagen wollre^— Unsere Reprä. Stockholm/ : den i zZen December. ? M a a 
senranttn^und dte Repräsentanten der Geistlichkeit weiß, nunmehr, daß der?König endlich das Packet, 
gaben nach,/und fügten sich zu den Gemeinen, um des Französischen Charge -b^lssnires, worin nbe^ 
eine Trennung zu verhüten, von weicher das Volk .kannt gemacht wird, daß judwlg XVI . die Constk-
das Opfer seyn mußw; ab'er̂ weir entfernt, das dies turwn angenommen habe, eröffnet hat. Aber der 
System von Mäßigung und Nachgiebigkeit sie aus Courier, welcher die Antwort'überbringen soll, ist 
andere Gedanken sollte gebracht haben,^verachteten noch nWc'abgereiset> Indem man noch auf einige 
sie vielmehr dieEinwMgung der beyden^tande,und Nachrichten ans Frankreich wartet. Jndeß hat die» 
wollten sie als kem Opfer fürs allgemeine Beste an« ser Courier,. Herr Signeul, Befehl, sich zur Ab-
sehen. ;^und. anwart, zlr.warren, oder das Opfer emi« reise fertig zu halten. Der Französische Charc^ 
ger Vorrechte von ihnen zu verlangen, wollren-sie ^Affaires, Herr Go.ußin,. war schon im Begriffe 
ihlien selbige lieberTNlt Gewalt nehmen. ' > abzureisen, und sein Wagen wargrpackt, als er-die 
. (Die Forrschmtg folgt.) ^ Nachrtchr erhieit, daß unfer-Monarch.die Notifit 

V c r i i t t , den 2O. Dcccmber. Die hiesigen carion von:derKönigl.Acceptation der Constitution 
Bauren?für das künftige Jahr sindbereits bestimmt, annehmen wolle. Man sa.U hier., die Kayserinw 
die Gelder.dazu aßignirr, und sollen ausser den be- von Rußland habe nun ebenfalls dlefe Nachricht 
reits angefangenen und liegen gebliebenen Bauten von der Acceptarion.-de.r Constitution von Seiten 
noch eine Anzahl Bürgerhäuser erbank-werden. — Ludwigs ̂ XVZ. zu Sr« Petersburg angenommen. 
Aus Sr . Petereburq wird gemeldet, daß die Kay« .- i n Vermischte Nachrichten. 
serinn dem .Grafen Este^hazy: 2 Pelze^geschenkt ha! Die Staaten von Holland haben der nenvei> 
be, die auf 6ooo Rubel.geschätzt werden. mahlten Erbprinzeßinn jährlich zuooqGulden aus--

I m verflossenen »Kirchenjahre sind hier 5^8? gescht. Akle-Staaten verbinden sich,, die Zahlung 
gebohren, darunter 560 -uneheliche.; nnd gestorben ihres Anrheils zu lePen, und hahen die Acren I h« 
45Z5<'—! Die hiesigen Einwohner dürfen keinen rer Hoheit in goldenen Dosen durch eine Deputation 
Fremde.», .MS Standes e^auch .^y, bey sich auf« von einen jeden Staat überreicht. Die Provinz-
mhwsn.> ohne^ihn sofort' beym.PMy..Direcro» Holland, hat dem Prinzen 25000 Gulden, und die 
-rium.zn/meldm, bey? ^o Thaler Strafe. Provinz Frießland der Prinzchinn <zooo Ducare», 
^ A M einem Schreib^ ans Warschau, vom ZumGeschenk gemacht Die? Provn zen !)ud. n 0. a 
^ t e n D^mber , Noch>ist der Verkauf der Sta- Prinzen, bis. er zur Statthalterschaft kommt, jähr« 
rosicyen njcht'bt-schtossen..Ä)er Fürst Primaö'drückte lich züoooGulden ausgeworfen. Der PrinzeßuM 



ah^ausUHMeu. Hie Aemter> welche de? Prinz meistee Fabri.befindet >sich ich Frankreich, hat an 
Meidet^, kragen ihm jährlich, i^ooO Gulden ein, haß.Lütticher Volk geschrieben, und gegen qsleö.pro-
ut^-djeft Sumsye mit dem, was er sichserfparet, te^irt.,/was der Fürst.Bischof »yd das Kammer» 
wachen für Jhro Hoheiten ein bettachtlichesKin. gericht zu Wetzlar zur Wiedech.AMMgjd.er Nuhe 
kommen aus.— Jmabgewichenen Sommer haben anZeordnet haben. . ' ' . 
einige Reffende auf den Gebürgen in der Schweiz I n Wien starb vor einiger.Zejt der i ijahrige 
und Savöyen ihren z^od.gefunden. Ein Edler von Sohn eines dasigen Hausmeisters, welches eineArt 
Efcher stürztx auf demMontblai^, und blieb zer-? von Pförtner ist, die am Abende die Hausthüren 
schmert.ert an eiyen Felsen hängen; fein Freund,.von, yffnen und schließen, und lag fchonjg.egen z ß Smn-
Sceiner, stürzte al»f d.em Pilatusbe^rg, und brach den auf dem Todtenbekte. Er sollte kaP darauf be» 
den Rückgrad; ein gleiches wiedeyflchr einem von erdigt werden. Allein der Knabe erwachse mit den 
Pestalnzzî  Professor Jheler., von..Schaffhausen, Worten: Mutter! einen Lasset! und ist seit der 
ward zerschmetterk an dem Fuß einer ApenLellerAl< Zelt lebendig und gesund. Wieder ein'Beyspiel, 
pe gesunden. -— ̂ .De.r bekäme Lüttichsche Bürger- wie gefährlich schnelle Beerdigungen sind»' 

Bekanntmachungen. -
^ I n der dörptschen:Buchdrückerey.stnd. Herausge- Es wird-eine Quantität guter-englischer Saar-
kommen und für 40 Aop. z u h a M : Zwep -Schauspie- Haber zum Verkauf ausgeboten. Die Probe und:dec 
Ze mit Gefang. Von — l -7^. 7 .. 

Bey dem Herrn Sekretäre (Aer land ist im be« 
vorstehenden Jahrmarkt die obere.Etage seines Hau« 
fts zur Mrethe jir Häven. . 
° Der Kaufmann Hr. Carl Heinrich Frisch/ 
aus R e v a l , macht Einem geneigten .Publikum be, 
kannt, daß er im kommenden Jahrmarkt.zwey^Bu-
den, tvovowdie eine im Haufe des Hrn. K«mmepherrn 
v. L i l ie n f e l d t , die andere aber im Haufe des Hrn. 
Kaufmann T reue r belegen ist, eröffnen .wird, und 
daß'zrudtestr InhrmarktHzeit bey ihm allerley neumô  
difcheGalnnterie^mtd andereWaaren für-billige Prei» 
se-ZK haben seyn werden. 

Es ist im bevorstehenden Jahrmarkt ein ganzes 
steinernes Haus in der Hauptstraße mitten inderSradt, 
vhmveit der >teutschenÄrche,.zu vevmietheu. -Es be-
steht aus 2 Etagen, uild jede.Etage aus 7 Zimmern 
und ernerMche, -unvinoch^inem Zimmer für Dome-
stiquen, Stakraum auf 6 Pferde und hinlänglicher 
Wagenremife.- Diese Zimmer werden fowobl alle zu» 
fammen, als auch jede Etage einzeln vermiekhet. Die 
Respectwen-Liebhaber werden gehorsamst ersucht, sich 
entweder beym Hrn. Obeppastor Venz, oder auch bey 
dem Hrn. Kaufmann Pfer fe r zu melden, 'allwo sie 
die nähern Bedingungen, erfahren?önnen. 

Bey dem Herrn^Attgust Friedrich Pcucker 
find Ausser verschiedene neue Maaren;'- auch Confecte, 
Zuckerbilder, echter BataviaMrack uMfrifche Zitro-
nen für billige Preise zu bekommen. 

Preis davon ist bey dem Hrn. Kreisbuchhalter »Gus 
lefvky zu erfragen. 

Wenn Jemand im bevorstehenden Dörptschen 
Jahrmarkt einige.geräumige Zimmer.in eineimvhn-
weit der hölzernen BrückebelegenenHause, zu miechen 
wünschet, dem kann die hiesige Zeitungseppeditioü 
nähere Anweisung:geben. 
. I m dritten Stadttheil, im Hause Nro. 1-04, sind 
sowohl jetzt, wie.auch im bevorstehenden Jahrmarkt, 
geräumige Zimmern und andere Bequemlichkeiten-zur 
Miethe zu Haken» Die> hiesige Mlchdruckerey giebt 
nähere Nachricht hierüber. ' ^ 

^Vechfel- L o u r s in R i g ^ 
Rubel S . gegen Alberms 1̂ 47 ̂  Kop. 
Leo. ^ülZn. — —> iZ'^Kop. . ? ' 
Auf Amsterdam ?. 6 ^ . - 4 ^ x. e. rem. «v. : « 
. — Hamburg m ZLo - —s .äam. 
Reue .Dukaten - 2.,Thlr. Alb. ti Gr. ^ 

^randwcinspreis. 
i FaßBrandttp» Brand, am 5hor ? a 5^Thl.A» 
— — . Zweydriltel Brand, 7.a 7^^-7. 

iVettaide^und Dratjdrveinspreis in 
T4-^ !Zetw- Beckerweitzen -kosten i v 5 -Rubel B . N . 
gewohul. Weitzen, — B i Ä . WcikerroMcn.bö 
Rbl. B . N. gewöhnl. 5.? Rbl: B . N , Ländm'älz 
>40 Rbl. B . A. gr. Malz 50 Rb l .V .A . Haöer 28 
Rbl. B . A» Ein Faß Brandwein,'ß- Bwnd,-1« 
Rubel B . Ä. < ^ Lpsund^Bm^r> ^ 
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